
Werkverträge sindmittlerweileweit
verbreitet, nicht nur im Gesund-
heitswesenund imHandel.DiePost-
Beschäftigten mussten während ih-
res Arbeitskampfes in diesem Jahr
erleben, wie der Arbeitgeber ver-
sucht hat, mit Werkverträgen zu
teilweise miesen Konditionen den
Streik zu unterlaufen. Der Arbeitge-
berverbandbitkomsagt,eine„Mehr-
heit der selbstständigen IT-Spezia-
listen“ arbeite „freiwillig auf eigene
Rechnung“ und strebe „gar keine
Festanstellung“ an. So redet der
VerbandgegeneinenGesetzentwurf
derBundesregierungan,derAnfang
kommenden Jahres im Bundestag
beraten werden soll. Damit ist die
IT-Branche nicht alleine. Auch Ar-
beitgeberpräsident Ingo Kramer
sprach von einem „Großangriff auf
hunderttausendeselbstständigeUn-
ternehmen“ und forderte eine ge-
nerelle Überarbeitung des Entwurfs.
„Die einzigen Großangriffe, die –

gedeckt von der geltenden Rechts-
lage zu Leiharbeit und Werkverträ-
gen–seit Jahrenstattfinden, richten
sich gegen die Beschäftigten: näm-
lich gegen die Sicherheit unbefris-
teter Arbeitsplätze und gegen eine
angemessene Entlohnung“, erwi-
derte der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske.Er sprachsich füreindeutige
gesetzliche Regelungen aus, um
demMissbrauchvonLeiharbeit und
WerkverträgenendlicheinenRiegel
vorzuschieben.
Die Neuregelung sei dringend er-

forderlich. Häufig haben Werkver-
träge die mittlerweile stärker gere-

gelteArbeitnehmerüberlassung,al-
soLeiharbeit, schonverdrängt.Hier
sehen die Arbeitgeber oft noch grö-
ßere Möglichkeiten, Löhne zu drü-
cken und Mitbestimmung zu um-
gehen.

verbot von
streikbrechereinsätzen

ver.di begrüßt an dem vorliegenden
Gesetzentwurf, dass darin etwa das
Verbot von Streikbrechereinsätzen
festgeschriebenwerde.Werkverträ-
geundScheinselbstständigkeitwür-
deneindeutigergegenüberArbeits-
verhältnissen abgegrenzt und
missbräuchlicheWerkverträgedürf-
ten zudem nicht nachträglich in
einen Leiharbeitsvertrag umgewid-
met werden.
Allerdings hat der ver.di-Vorsit-

zendeauchKritikanzubringen.Zum

Thema Leiharbeit: „Die Höchstü-
berlassungsdauer von eineinhalb
Jahren ist zu lang, und Equal Pay
erst nach neunMonaten ist zu spät.“
Viele Leiharbeitnehmer/innen wür-
den weniger als drei Monate, gut
zehn Prozent der Betroffenen sogar
weniger als einen Monat im Unter-
nehmenbeschäftigt.Und:BeiWerk-
verträgenmüssedieMitbestimmung
derBetriebsräte insgesamtgestärkt
werden.
Die Hans-Böckler-Stiftung warnt

ineinerMitteilung,dassdiewahren
Kosten von Werkverträgen häufig
unterschätzt werden. Dazu zählten
höhereVerwaltungskostenoderder
Verlust von Kompetenzen. Auch
fehlt die Kontrolle über geleistete
Tätigkeiten. Hoch seien auch die
Kosten für die rechtssichere Gestal-
tung der Verträge.

Heike Langenberg

Großalarmder Arbeitgeber
leiharbeit und werkträge – Der neue Gesetzentwurf stößt auf heige Gegenwehr
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In Gefahr
„Für die Gewerkschafts-
bewegung ist der Klima-
wandel eine Heraus-
forderung, die alles,
wofür sie je gekämpft
hat und kämpft, nämlich
Gleichberechtigung,
Rechte und Wohlstand,
in Gefahr bringt.“

Sharan Burrow, General-
sekretärin des Interna-
tionalen Gewerk-
schaftsbundes, über den
Klimagipfel in Paris

... haben wir den An-
druck der „ver.di news“
um einen Tag vorgezo-
gen. Hintergrund war,
dass wir festgestellt hat-
ten, dass die Post die
Zeitung immer häufiger
erst zu Beginn der fol-
genden Woche zugestellt
hat. Mittlerweile können
wir sagen, dass die
„ver.di news“ oft pünkt-
lich am Samstag im
Briefkasten ist. Unab-
hängig vom Poststreik im
Sommer klappt das aber
nicht immer. Feststellen
konnten wir das nur,
weil uns immer noch
Freiwillige aus dem gan-
zen Land per E-Mail in-
formieren, wann sie
„ver.di news“ erhalten
haben. Ihnen möchten
wir besonders danken
und hoffen, dass uns
noch viele auch weiter-
hin auf dem Laufenden
halten (verdi-news@
verdi.de). Jetzt wünschen
wir aber erst mal allen
Leser/innen erholsame
Feiertage und einen ent-
spannten Start ins neue
Jahr.

Das
‚„ver.di-news“-Team



(pm)Die Initiative „Gewerkschaften
helfen“ des Deutschen Gewerk-
schaftsbundesundseinerMitglieds-
gewerkschaften unterstützt mit
seinem aktuellen Hilfsprojekt min-
derjährige unbegleitete Flüchtlinge
auf demWeg in die Ausbildung. Au-

ßerdem macht sie sich für die An-
erkennung von Berufsabschlüssen
starkund fördertVerfahrenundVor-
bereitungskurse, die nötig werden,
wenn Zeugnisse und Diplome auf
der Flucht verloren gegangen sind.
FürdieseProjektwerdennochSpen-

dengebraucht:Gewerkschaftenhel-
fen e.V., Nord LB, IBAN: DE55 2505
00000152011490,Stichwort:Flücht-
linge.
www.gewerkschaften-helfen.de,
Unterpunkt „Aktuelles Hilfspro-
jekt“

(hla) Drei neue Mitglieder wurden
währenddesver.di-Bundeskongres-
ses in das Präsidium des Gewerk-
schaftsratsgewählt:ConstantinGre-
ve und Martina Rößmann-Wolf.
Erfahren sind sie alle drei in der ge-
werkschaftlichenGremienarbeit, sie
üben an vielen Ebenen der Organi-
sationverschiedeneÄmteraus.Con-
stantinGreve in seinemFachbereich
Telekommunikation, Informations-
technologie,Datenverarbeitung, Isa-
bell Senff in der ver.di Jugend, und
Martina Rößmann-Wolf engagiert
sich als Beamtin vornehmlich ge-
werkschaftspolitisch in ver.di.
In ihrem Landesbezirk NRW ist

MartinaRößmann-Wolf sehr indem
landesweiten Umgestaltungspro-
zess „Baustelle Zukunft“. Jetzt freut

sie sichdarauf, in führenderStellung
das bundesweite Projekt „Perspek-
tive 2015“ mitgestalten zu können.
Isabell Senffwill einen ihrerSchwer-
punkte auf die Umsetzung des Kon-
gressbeschlusses legen, nach dem
derAnteil von Jugendlichen inver.di
auf 8,5 Prozent steigen soll.
Das Trio hofft, alle Bereiche der

Organisation jetzt intensiver ken-
nenlernenundmitgestalten zukön-
nen. „Wir sitzen schließlichaneiner
wichtigen Schnittstelle, an der ele-
mentareBeschlüssezurAusrichtung
von ver.di gefasst werden“, sagt
Isabell Senff.
„Das Team war gut vorbereitet“,

sagt Martina Rößmann-Wolf nach
der ersten Sitzung Ende November.
Alle drei sind sich einig, dass das
derzeitige GR-Präsidium eine gute
Mischung darstellt, sowohl vom
Alter her als auch von der Zusam-
mensetzung aus erfahrenen und
neuen Kolleg/innen. Mit Blick auf
den Altersdurchschnitt der Organi-
sation sagt Constantin Greve: „Wir
brauchen vor allem auch Jüngere,
die Verantwortung übernehmen.“
Dabei geht die GR-Führung mit gu-
tem Beispiel voran.

Warum ver.di? auf
arabisch

(red.) Es gibt viele gute
Gründe, ver.di-Mitglied
zu sein. Die wichtigsten
hat ver.di in einem Flyer
zusammengefasst, der
zur Erstinformationen
und zur Ansprache von
zukünftigen Mitgliedern
genutzt werden kann.
Auch die aktuellen Leis-
tungen werden darin be-
schrieben. Die Broschüre
gab es bislang schon auf
Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch, Griechisch, Ita-
lienisch, Polnisch, Rus-
sisch, Spanisch und
Türkisch. Neu hinzuge-
kommen ist jetzt auf-
grund der aktuellen
Flüchtlingssituation auch
eine arabische Variante.
Wer eine Zugangsbe-
rechtigung zum ver.di-
Mitgliedernetz hat, kann
unter http://tinyurl.
com/qyp72pf die Flyer
in allen Sprachen bestel-
len und dort auch pdfs
der Flyer ansehen. Anzu-
sehen sind die Flyer
auch im Internet unter
www.verdi.de/ueber-
uns/verdi-internatio
nal. Dort gibt es auch
eine ver.di-Beitrittserklä-
rung in den genannten
Sprachen.

Der DGB NRW hat auf
seiner Website viele all-
gemeine Informationen
zum Thema Arbeitsleben
in einem Glossar auf
Deutsch, Englisch und
Arabisch zusammenge-
stellt – eine gute Ergän-
zung zum ver.di-Angebot.
Diese Informationen gibt
es auch in einem Flyer,
der auf der Website
http://nrw.dgb.de/ex
tras/refugees/grundbe
griffe-der-arbeit herun-
tergeladen werden kann,
einmal in einer druck-
fähigen und einmal in
einer kleineren Version.

Drei Neue imPräsidium
gewerkschaftsrat – Premiere bei der ersten ordentlichen Sitzung Ende November
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Minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
spendenaufruf – Gewerkschaen helfen bei der Anerkennung von Abschlüssen

(red.) Die EU und Vietnam haben
Anfang Dezember ein Freihandels-
abkommenunterzeichnet. Indiesem
Abkommen sind keine privaten
Schiedsgerichte zum Investoren-
schutz vereinbart. Stattdessen ist
darin festgelegt, dass Konflikte zwi-
schen ausländischen Unternehmen
und Staaten über ein zweistufiges
öffentliches Gerichtssystemmit un-
abhängigen Richter/innen geklärt

werden sollen. Das ist eine Folge
der öffentlichen Proteste gegen die
geplanten Freihandelsabkommen
der EU mit Kanada (CETA) und den
USA (TTIP).
Ein ähnliches Verfahren hat die

zuständigeEU-KommissarinCecilia
Malmström jetzt auch den USA für
TTIP vorgeschlagen. Die europäi-
schen Grünen und die Nichtregie-
rungsorganisation Campact sehen

in den neuen Verfahren jedoch nur
eineweichgespülteVersiondesbis-
langkritisierten.ÄhnlicheKammern
gäbe es schon bei der Weltbank,
und auch dort hätten Konzerne
schon hohe Strafzahlungen von
Staaten durchgesetzt. Beide Orga-
nisationen bezweifeln aus dieser
Erfahrung heraus auch die von
Malmström angekündigte Unab-
hängigkeit dieser Richter/innen.

Es geht auch ohne private Gerichte
freihandel – Unabhängige Richter/innen sollen Konflikte beilegen

GR-Präsidium
Die Vorsitzende des Gewerkschaftsrats
ist seit 2007 Monika Brandl. Ihr zur Seite
stehen als weitere Präsidiumsmitglieder
Werner Filipowski und Herbert Beck.
Jetzt neu hinzugekommen sind:
Constantin Greve, 37, aus Hannover. Er
ist freigestellter Betriebsratsvorsitzender
im Betrieb Ausbildung bei der Telekom in
Bonn. Seine Hobbys sind Badminton und
Fantasy-Rollenspiele.
Martina Rößmann-Wolf, 56, aus Wup-
pertal. Die Beamtin ist Steuerprüferin beim
Land Nordrhein-Westfalen. In ihrer Frei-
zeit liest sie gerne, insbesondere deutsch-
sprachige Krimis mit viel Lokalkolorit.
Isabell Senff, 27, aus Greifenhagen in
Sachsen-Anhalt. Sie ist freigestelltes Be-
triebsratsmitglied in der Niederlassung
Brief Halle bei der Deutschen Post AG. In
der Freizeit spielt sie auf dem linken Flü-
gel Fußball bei der Kreisklasse-Mann-
schaft des FC Hettstadt.
Mit zum Präsidium des GR gehören auch
die Vorsitzenden und deren Stellvertreter
des Haupt- und Finanzausschusses,
Bernd Rose und Karola Güth, sowie des
Personalausschusses, Renate Sindt und
Rolf Wiegand. Die beiden letztgenann-
ten neu in ihren Ämtern.

Revisionskommission
Die ehrenamtliche Revisionskommission
von ver.di ist während des Bundeskon-
gresses gewählt worden („ver.di news“
berichtete). Mittlerweile hat sie sich kon-
stituiert. Vorsitzender ist Hermann Dilg,
seine Stellvertreterin Marianne Wendt.
Beide wurden einstimmig gewählt.



Keine
Fabriken
Die zunehmende Ökono-
misierung der Kranken-
häuser schadet den Be-
schäftigten und
gefährdet die Patienten.
Um keine tariflichen Löh-
ne mehr zahlen zu müs-
sen, wird in großem Stil
ausgegliedert. Mit der
Reinigung, Küche und
Wäscherei hat es ange-
fangen. Mittlerweile
werden auch therapeuti-
sche Berufe, Stationsas-
sistenz und Hol- und
Bringedienste über
Werkverträge organisiert.
Die Folge: deren Be-
schäftigte können nicht
mit anderen Berufsgrup-
pen den Versorgungs-
prozess gemeinsam
organisieren und abstim-
men. Statt Behandlung,
Pflege und Versorgung
am Patienten auszurich-
ten, werden die Klinikab-
läufe so organisiert, dass
der Einsatz der zahlrei-
chen eigenen Tochterge-
sellschaften, der fremd-
vergebenen Dienste und
der Leiharbeitskräfte
möglichst rechtssicher
ist. Einer Kollegin im Pa-
tiententransport hat ihr
Arbeitgeber empfohlen,
sich vorzustellen, der Pa-
tient sei ein Paket. Diese
menschenunwürdige
Entwicklung muss ge-
stoppt werden. Gesund-
heit ist keine Ware und
Krankenhäuser sind kei-
ne Fabriken.

EinzelneGewerkewerdengernevon
Geschäftsführungen an andere Fir-
men vergeben. Der vermeintliche
Vorteil für sie: Sie habenmit der Ab-
wicklungnichts zu tunundbezahlen
nur dafür, dass beispielsweise das
Regal eingeräumt oder die Patient/
innen von A nach B transportiert
werden. Doch gerade im Gesund-
heitswesen führt das wachsende
Werkvertragswesen zu skurrilen Si-
tuationen.
Da werden die Mitarbeiter/innen

vonWerkvertragsfirmenangehalten,
die Patient/innen wie ein Paket zu
behandeln:abholen, transportieren,
abliefern. Ob der Patient Schuhe an
den Füßen hat oder die Patientin
die Rückenlehne am Bett verstellt
haben möchte, soll ihnen dabeu
egal sein. Das ist nicht Teil ihres
Auftrags.

So wundert sich die Mitarbeiterin
einer Servicegesellschaft – also die
Töchter von Kliniken, die mit Werk-
verträgen arbeiten – im Süden der
Republik, dass ihre Arbeit patien-
tenfern sein soll. Problem ist, dass
eine Mitarbeiterin einer Servicege-
sellschaft keine Weisung von einer
Mitarbeiterin der Klinik annehmen
kann. Das ist im Werkvertrag nicht
vorgesehen. Es müsste immer ein/e
Objektleiter/in zwischengeschaltet
werden, damit das Vertragsverhält-
nis nicht zur Arbeitnehmerüberlas-
sungwird. Das sei aber in der Praxis
oft schwierig durchzuhalten, sagt
Uwe Ostendorff, der sich bei ver.di
auf Bundesebene um Servicegesell-
schaften kümmert.
Erschwerend komme hinzu, dass

den Patient/innen diese absonder-
liche Konstruktion nicht bewusst

sei. ZueinergutenGenesunggehöre
aber auch das Wohlfühlen. Daher
macht sich ver.di dafür stark, die
Arbeit von Servicegesellschaften
wieder zurück in die Klinikgesell-
schaftenzuholen.Mittlerweileseien
rund 20 Prozent der Mitarbeiter/in-
nen ausgegliedert worden, egal
welcher Träger dahinter steht, egal
obAkut- oder Rehaklinik. Betroffen
sind längst nicht nur sogenannte
patientenferne Arbeiten wie Wä-
scherei oderSterilisation,auchThe-
rapeut/innenwerdenteilweiseschon
über Servicegesellschaften einge-
stellt. FürdieBeschäftigtenbedeutet
das weniger Geld, obwohl die Ser-
vicegesellschaften ganz oder teil-
weise zu den Kliniken gehören. Der
Unterschied kann im therapeuti-
schen Bereich bis zu 1000 Euro im
Monat ausmachen.

Holen, transportieren, liefern
gesundheitswesen – Viele Kliniken vergeben Arbeiten an eigene Servicetöchter

(pm)ver.di-Bundesvorstandmitglied
WolfgangPiepernimmtdieBeschäf-
tigten des Bundesamtes für Migra-
tionundFlüchtlinge(BAMF) inSchutz.
VerschiedeneLandespolitiker/innen
hatten versucht, ihnen die Schuld
an der langen Dauer von Asylver-
fahren zu geben. „Wer denBeschäf-
tigten im BAMF oder gleich dem
gesamtenöffentlichenDienst ‚Dienst
nach Vorschrift‘ unterstellt, will nur

von eigenen Versäumnissen ablen-
ken“, sagte er.
LangwierigeVerfahrenseienhaus-

gemacht,weil die für dieUnterbrin-
gung und Betreuung von Flüchtlin-
gen zuständigen Länder trotz
Mahnungen von Personalräten in
den vergangenen Jahren die Ein-
richtungen personell und finanziell
nichtausreichendausgestattethät-
ten.Pieper forderte,derBundmüsse

jetzt ausreichend unbefristete Stel-
len schaffen, damit die Vielzahl von
Anträgen in angemessener Zeit
rechtssicher abgearbeitet werden
könne. Alle Beschäftigten, ob im
BAMF oder in der Flüchtlingshilfe
derKommunen, arbeiteten seitMo-
naten unter größter Anspannung.
Die Folge sei eine Anhäufung von
Überstunden, teilweise werde im
Schichtdienst gearbeitet.

Beschäftigte sind überlastet
geflüchtete – ver.di fordert ausreichend unbefristete Stellen

ver.di-bundesvorstand-
mitglied sylvia bühler
leitet den fachbereich
gesundheit, soziale
dienste, wohlfahrt und
kirchen

k o m m e n t a r
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(pm/red.) Am 13. Dezember endete
inParis derUN-Klimagipfel. Alle 196
Länder haben sich auf Beschlüsse
geeinigt, mit denen sie die Erder-
wärmungeindämmenwollen. ver.di
bewertet das Ergebnis der Klima-
konferenz mit vorsichtigem Opti-
mismus. „DasBekenntnisaller Staa-
ten zu dem Ziel, die weltweite
Temperaturerhöhung auf weniger
als zwei Grad zu begrenzen, ist ein
wichtiger Erfolg“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Andreas
Scheidt. „DiesemBekenntnismüssen
aber jetztauchentsprechendeTaten
folgen.“

Er bemängelte, dass der verein-
barteMechanismus,mitdemgeprüft
werden soll, ob die Staaten ihre ein-
gegangenen individuellenVerpflich-
tungen auch einhalten, noch un-
vollständigsei.Hier seienzukünftige
Vereinbarungen wichtig, um ein ef-
fektivesMonitoring zu ermöglichen.
Unklar sei zurzeit auch, wann ein-
zelne Staaten ihre Klimaschutz-An-
strengungen verstärken müssten,
wenn sich herausstellen sollte, dass
die bisherigen Maßnahmen nicht
ausreichten, um das globale Ziel zu
erreichen. Der Gewerkschafter be-
grüßte, dass das Übereinkommen

einen„gerechtenÜbergang“zueiner
CO2-armen Weltökonomie fordere.
„Das entspricht unserer Überzeu-
gung,dassUmwelt-undKlimaschutz
sowiemenschenwürdige Lohn- und
Arbeitsbedingungenuntrennbar zu-
sammengehören.“
Die Generalsekretärin des Inter-

nationalen Gewerkschaftsbundes,
Sharan Burrow, sagte, die Gewerk-
schaften müssten daran arbeiten,
ihre Mitglieder noch besser für das
Thema zumobilisieren. Siemüssten
mit dafür sorgen, dass die Regie-
rungen sich ändern und entschie-
dener vorgehen.

Jetztmüssen Taten folgen
klimagipfel – ver.di bewertet erreichte Beschlüsse vorsichtig optimistisch



Saubere
Arbeitskleidung

(hla) Die Kampagne für
saubere Kleidung, zu de-
ren Trägerorganisationen
auch ver.di gehört, be-
schäftigt sich in einem
Projekt auch mit Berufs-
kleidung, die zu mög-
lichst fairen Bedingun-
gen hergestellt wird.
Erklärt werden unter an-
derem die verschiedenen
Siegel für faire und öko-
logische Produktionsbe-
dingungen bei Textilien.
Mit diesem Projekt rich-
tet sie sich in erster Linie
an Azubis. Für sie wurde
unter anderem ein Info-
Faltblatt entwickelt, das
einen kompakten Über-
blick über die Möglich-
keiten gibt, auf faire Pro-
duktionsbedingungen
der eigenen Arbeitsklei-
dung zu achten. Damit
Multiplikator/innen in
der Arbeit mit Azubis die
Produktion zum Thema
machen können, gibt es
auch für sie eine eigene
Broschüre. Bis Ende 2017
sind im Rahmen des Pro-
jekts weitere Materialien
geplant, unter anderem
eine Info-Mappe mit
konkreten Praxistipps,
Anregungen für Aktionsi-
deen, Veranstaltungen
sowie eine Ausstellung,
die ausgeliehen werden
kann. Die Kampagne für
saubere Kleidung will
damit auch Anregungen
geben, das Thema in die
gewerkschaftliche Ju-
gend- und Bildungsar-
beit einzubauen.
www.saubere-klei
dung.de/arbeitsklei
dung

Streiksmit Folgen
amazon – Regierungspräsidium Kassel lehnt Antrag auf Sonntagsarbeit ab

mindestlohn weiterbildung –
(pm) Das Bundeskabinett hat den
vonver.diundGEWausgehandelten
Mindestlohn-Tarifvertrag für päda-
gogisches Personal in der Aus- und
Weiterbildungerneut fürallgemein-
verbindlich erklärt. Damit sind auch
tariflose Unternehmen an die ver-
einbarteLohnuntergrenzegebunden.
Der Mindestlohn gilt für pädagogi-
sches Personal, das überwiegend
Erwerbslose oder von Erwerbslosig-
keit bedrohte Menschen nach den
Sozialgesetzbüchern II und III aus-
und weiterbildet. Er steigt ab dem
1. Januar 2016 in den alten Bundes-
ländern auf 14 Euro und in den
neuenBundesländernauf 13,50Euro
pro Stunde. Ab Januar 2017 ist die
Ost-West-Angleichung mit einheit-
lichen 14,60 Euro erreicht.

öffentlicher dienst – (cvz) Die
ver.di-Bundestarifkommission für
den öffentlichen Dienst hat am
19. November beschlossen, die Ent-
gelttabellen des Tarifvertrags für
den öffentlichen Dienst (TVöD), des
Tarifvertrags fürVersorgungsbetrie-
be (TV-V) und der Tarifverträge für
AuszubildendeundPraktikant/innen
zum 29. Februar 2016 zu kündigen.
Für die ver.di-Mitglieder, die beim
Bund und den Kommunen beschäf-
tigtsind,sollendanninderTarifrunde
2016abMärzdeskommendenJahres
höhere Gehälter durchgesetzt wer-
den. In der Tarifrunde wird es auch
darumgehen,gegendieVerschlech-
terungder Zusatzversorgung für die
Beschäftigtenzukämpfen.BisMitte
Februar diskutieren die ver.di-Mit-
glieder jetzt ihre Forderungen.

libri – (pm) Im Jahr 2005 ist der
Buchgroßhändler Libri aus dem Ta-
rifvertrag ausgetreten und hat die
Gehälterder rund500Mitarbeiter/in-
nen am Standort Bad Hersfeld ein-
gefroren. 2011 wurde ein Anerken-
nungstarifvertrag vereinbart, er sah
eine stufenweise Angleichung in
Richtung Flächentarifvertrag Groß-
und Außenhandel Hessen vor. Da-
mals betrugdieDifferenz 18 Prozent.
Jetzt hat ver.di in Haustarifverhand-
lungen Erhöhungen durchgesetzt,
mit denen schon ab dem 1. Mai 2017
die Tarifsätze des Groß- und Außen-
handels in Hessen erreicht werden.
Dafür gibt es im Jahr 2016 eine Stei-
gerung der Entgelte um insgesamt
3,5 Prozent, zum 1. Mai 2017 werden
sie um weitere 1,5 Prozent angeho-
ben.

k a m p a g n e
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(pm) – ver.di fordert von der Bun-
desregierung,die rund100 000Post-
beamt/innen besser abzusichern.
Hintergrund isteinekürzlicherfolgte
Änderung am Postpersonalrechts-
gesetz.Danachkannkünftig einBe-
leihungsmodellangewendetwerden.
Bislang konnten nur die drei Aktien-
gesellschaften, die vor 20 Jahren
ausderBundesposthervorgegangen

sind, die Postbeamt/innen in ihrem
Betriebsablauf einsetzen. Die Zahl
dieser Unternehmen wurde jetzt
erhöht. „Wir erwarten vomBundes-
finanzministerium im Falle der Ver-
leihung von Dienstherrenbefugnis-
sen auf andere Unternehmen etwa
beiLiquidierungoderSpaltungeines
bestehenden Postnachfolgeunter-
nehmens und eines Wechsels von

Beamten zu anderen Unternehmen
wirkungsvolleSchutz-undBestands-
regelungen“, sagte der ver.di-Bun-
desbeamtensekretär Klaus Weber
im Vorfeld einer ver.di-Fachtagung
Ende November. Grundsätzlich hält
Weber die Verleihung von Diens-
therrenbefugnissen auf andere Un-
ternehmen für verfassungsrechtlich
„äußerst bedenklich“.

(pm)SeitmehralszweieinhalbJahren
kämpfendieAmazon-Beschäftigten
um einen Tarifvertrag. Die Beschäf-
tigtenhaben schoneiniges erreicht:
Unter anderem Lohnerhöhungen
oder die Zahlung von Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, allerdings nur auf
freiwilliger Basis und nicht abgesi-
chert durch einen Tarifvertrag. Des-
wegen streiken sie punktuell auch
jetzt zur Vorweihnachtszeit.
DerArbeitgeber versucht, sichge-

lassen zu geben. Allerdings zeigt
der Antrag von Amazon auf Sonn-
tagsarbeit an den Standorten Bad
Hersfeld und Leipzig, dass der Ar-
beitskampfdochSpurenhinterlässt.
„AmazonhattegenugZeitundMög-
lichkeiten, sichaufdasWeihnachts-
geschäft einzustellen“, sagt ver.di-

Bundesvorstandsmitglied Stefanie
Nutzenberger.
Das zuständige Regierungspräsi-

dium in Kassel hat den Antrag für
Bad Hersfeld wegen des geltenden
Neutralitätsgebots staatlicher Stel-
len bei Arbeitskämpfen zurückge-
wiesen. Die Anträge auf Sonntags-
arbeit seien auch jenseits der
behördlichenVerpflichtungzurWah-
rung des Neutralitätsgebots unbe-
gründet. Die Voraussetzungen zur
Genehmigung von Sonntagsarbeit
sind nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 b Ar-
beitszeitgesetz nicht gegeben, so
Nutzenberger.
Auch für den Standort Leipzig

hatte Amazon Sonntagsarbeit be-
antragt.DorthatdieLandesdirektion
Sachsen den Antrag für den 13. und

20. Dezember genehmigt. ver.dis
Eilantrag wurde vom Verwaltungs-
gericht Chemnitz zurückgewiesen.
ver.di kündigteBeschwerdevordem
Oberverwaltungsgericht an.
Das Verwaltungsgericht stellte

darauf ab, dass ver.di in der Sache
nicht klageberechtigt sei, weil die
Gewerkschaftnicht in ihreneigenen
Interessenverletztwerde. „DasBun-
desverwaltungsgericht hat jedoch
in seinen Urteilen zur Bedarfsge-
werbeverordnungundzuSonntags-
öffnungen eindeutig festgestellt,
dass Gewerkschaften in eigenen
Rechtenbetroffen sind,wenn inBe-
reichen, in denen sie aktiv sind, der
Sonntagsschutz nicht hinreichend
gewahrtwird“, sagteNutzenberger.
(„ver.di news“ berichtete).

Verfassungsrechtlich äußerst bedenklich
postbeamt/innen – ver.di macht sich für eine bessere Absicherung stark



Mutmacher
für andere

ver.di hat die Entwick-
lung der Dienstverein-
barung permanent
begleitet. Was war
euch daran besonders
wichtig?
Dank der Tarifsperre im
Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz fehlen uns
tarifliche Instrumente
gegen den Befristungs-
irrsinn. Umso wichtiger
ist die betriebliche Ebe-
ne. Wenn sich ein enga-
gierter Personalrat wie in
Frankfurt/Oder dann das
Ziel setzt, seine Spielräu-
me zu nutzen, dann un-
terstützen wir ihn natür-
lich dabei. Auch mit der
Hoffnung auf ein Zei-
chen, das über die eige-
ne Uni hinaus wirkt. Hat
geklappt.

Ist die Dienstverein-
barung ein Vorbild für
andere Hochschulen?
Vorbild und Mutmacher:
Vorbild da, wo man
eventuell zweifelt, ob so
etwas realistisch ist, und
Mutmacher für andere,
die sich schon auf den
Weg gemacht haben,
aber bisher von der
Hochschule ausgebremst
werden. Die Viadrina
zeigt: Es geht. Und wenn
es an einer relativ klei-
nen Uni geht, dann müs-
sen sich die großen und
„exzellenten“ fragen las-
sen: Warum nicht bei
euch?

(ml/hla) Der Deutsche Personalrä-
te-Preis in Gold ging an den Perso-
nalrat der Stiftung Europa-Univer-
sität Viadrina, Frankfurt/Oder, für
eine beispielhafte Dienstvereinba-
rung zur Gestaltung vonArbeitsver-
trägen, um den zunehmenden Be-
fristungswildwuchs an deutschen
Hochschulen nachhaltig einzudäm-
men.Dieseit 2010 jährlichvergebene
Auszeichnung ist eine Initiative der
Fachzeitschrift „DerPersonalrat“und
wird gemeinsam vom Bund-Verlag
und der Versicherung HUK-Coburg
verliehen.
Die Dienstvereinbarung bei der

Viadrina ist die erste dieser Art bun-
desweit. Sie setzt ein deutliches
ZeichengegendenBefristungstrend
unddasVerkürzen vonStellen. Erst-
verträgemüssen inderPromotions-
phase über mindestens drei Jahre
geschlossen werden, spätere Ver-
träge über mindestens vier Jahre.
In der Promotionsphase selbst dür-
fennurnochmindestenshalbeStel-
len vergeben werden.
Angestellte Promovierende und

Postdoktoranden müssen mindes-
tens 40 Prozent der Arbeitszeit für

ihreeigenenQualifikationsarbeiten
zur Verfügung haben. Eine soge-
nannte „familienpolitische Kom-
ponente“ gilt zwingend. Das be-
deutet, bei der Betreuung eines
odermehrererKinderunter 18 Jahren
wird das Beschäftigungsverhältnis
je Kind um zwei Jahre über die
Höchstbefristungsdauerhinausver-
längert. Bei der Erstellung des Ent-
wurfs hat auch ver.di beratend mit-
gearbeitet.

sonderpreise für die jugend

Zwei Jugend- und Auszubildenden-
vertretungen (JAV) aus dem Orga-
nisationsbereichvonver.di erhielten
Sonderpreise. Die JAV des Uniklini-
kums Essen hat einen Fragenbogen
entwickelt, den die Azubis rund ein
Jahr nach Ausbildungsbeginn ano-
nymausfüllensollen.Unteranderem
geht es darum, ob die auszuführen-
den Tätigkeiten ihremAusbildungs-
standentsprechenundobdieAzubis
sich auf ihren Dienstplan verlassen
können. Nach der Auswertungwer-
den die fünf besten Ausbildungs-
stationen gekürt, erhalten von der

JAV und der Pflegedirektion einen
Präsentkorb und ein Zertifikat. Die
zehn am schlechtesten bewerteten
Stationen werden in Gesprächen
auf die Defizite hingewiesen. Die
EinführungdesFragebogens imJahr
2012 habe zu einem regelrechten
Wettbewerb unter den 42 Stationen
geführt, lobte die Jury. Für diese
Idee gab es den Sonderpreis der
HUK-Coburg.
In Wolfsburg fehlen bezahlbare

Wohnungen für Azubis. Der Woh-
nungsleerstand in der Stadt ist ge-
ring, dieMieten sind hoch. Deshalb
hatdieGesamt-JAVderStadtWolfs-
burg im November 2014 die Kam-
pagne „Einsatz für vier Wände“ ge-
startet. Sie entwickelte Ideen zur
Schaffung günstigen Wohnraums,
zum Beispiel durch Wohngemein-
schaftenoderbessereBedingungen
für Pendler/innen. Bei Aktionen in
der Innenstadt machte sie auf das
Problemaufmerksam,vernetztesich
mit dem Oberbürgermeister, mit
Wohnungsbaugesellschaften und
anderen JAVen. Für diese Initiative
gab es den Sonderpreis der DGB-
Jugend.

Gegen denWildwuchs
befristungen – Gold-Preis für den Personalrat der Stiung Europa-Universität Viadrina

(pm) Der Aufsichtsrat der Musik-
Verwertungsgesellschaft GEMAhat
am 10. Dezember beschlossen, den
Standort in Dortmund zum 31. De-
zember 2016 zu schließen.Betroffen
von der Schließung sind rund 80
Beschäftigte, überwiegend Frauen.
Die meisten von ihnen haben eine
lange Betriebszugehörigkeit. In of-
fenen Briefen hatten ver.di und der
GesamtbetriebsratdiegeplanteVor-
gehensweise bereits im Vorfeld kri-

tisiert und sowohl den Vorstand als
auch den Aufsichtsrat gebeten, Al-
ternativen zu prüfen und von der
SchließungdesStandortsabzusehen.
„Wir sind verwundert und verär-

gert, dass unmittelbar nach dem
besten Geschäftsjahr in der Ge-
schichtederGEMA, soder Vorstand
noch Anfang 2015, mit einer rigo-
rosen Entscheidung und ohne Not
die Arbeitsplätze von rund 80 Be-
schäftigten vernichtet werden sol-

len“, sagte ver.di-Gewerkschafts-
sekretär Ulrich Beiderwieden. Ge-
rade die bislang sieben Bezirksdi-
rektionen der GEMA hätten in den
vergangenen Jahren entscheidend
zum Wachstum der Gesellschaft
beigetragen. Völlig unverständlich
ist für ihn auch derweitere Rückzug
aus der Fläche. Dortmund ist der
einzigeStandortderGEMAinNordr-
hein-Westfalenmit immerhinknapp
18 Millionen Einwohnern.

(red.) Noch bis zum 15. Januar
2016 können Gewerkschaftsjugend,
Schüler/innen an Berufskollegs und
-schulenundalleAzubis ihreBeiträge
für den Wettbewerb „Gelbe Hand“
einreichen.GesuchtwerdenBeiträge
allerArt,die imJahr 2015entstanden

sind. Sie sollen Aktivitäten gegen
Rassismus und Rechtsextremismus
in der Arbeitswelt dokumentieren.
Verliehen wird der Preis im März
2016 in Potsdam. Hinter dem Wett-
bewerb steht der Verein „Machmei-
nen Kumpel nicht an!“, den die Ge-

werkschaften1986gegründethaben.
Zu gewinnen gibt es Geldpreise für
die ersten drei Plätze sowie drei
SonderpreisevomLandBrandenburg,
von der DGB-Jugend Brandenburg
sowie von der DGB-Jugend NRW.
www.gelbehand.de

matthias neis ist im
ver.di-landesbezirk
berlin-brandenburg für
hochschulen zuständig

i n t e r v i e w
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Rückzug aus der Fläche
gema – Musik-Verwertungsgesellscha schließt Bezirksdirektion in Dortmund

Aktivitäten gegenRechtsextremismus
gelbe hand – Noch bis zum 15. Januar können Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden



(pm) Die Ende 2010 gegründete
Neue Assekuranz Gewerkschaft
(NAG) ist keine tariffähige Gewerk-
schaft. Das ist jetzt rechtskräftig.
DasBundesarbeitsgericht (BAG)hat
Anfang Dezember eine Nichtzulas-
sungsbeschwerde der NAG zurück-
gewiesen. Damit wird ein Urteil des
Hessischen Landesarbeitsgerichts
(LAG) vom 9. April 2015 bestätigt.
In seinemUrteil hattendas LAG fest-
gestellt, dass die NAG nicht über
die erforderliche Mächtigkeit und
Durchsetzungsfähigkeit verfüge. In
dem Verfahren hatte die NAG trotz
mehrfacherAufforderungkeineFak-
ten zur Zahl ihrer Mitglieder vorge-
legt.
„Für dieBeschäftigten ist eswich-

tig, dass nur solche Arbeitnehmer-
organisationenalsGewerkschaften
anerkannt werden, die in der Lage
sind, Tarifforderungen nicht nur

aufzustellen, sondern auch durch-
zusetzen und anschließend auf-
grund ihrer Organisationskraft die
Umsetzung dieser Tarifverträge si-
cherzustellen“, sagte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Christoph
Meister. Dies stärke die Funktions-
fähigkeit der Tarifautonomie. Er
wies darauf hin, dass von tarifun-
fähigenVerbändenabgeschlossene
Tarifverträge nichtig, also von An-
fang an unwirksam sind. Die nun
erfolgte rechtliche Klarstellung
schützt Beschäftigte und Betriebs-
räte vor Organisationen, die als Ge-
werkschaftenauftreten,denenaber
die Voraussetzungen fehlen, die
Aufgaben einer Gewerkschaft zu
erfüllen. ver.di begrüßt, dass das
BAG mit der Nichtzulassungsbe-
schwerde jetzt Klarheit über die
Rolle der NAG geschaffen habe.
Az.: 9 TaBV 225/14

(red.) – EU-Bürger/innen haben in
Deutschland im Allgemeinen erst
Anspruch auf Arbeitslosengeld II,
wenn sie hierzulande ein Jahr lang
sozialversicherungspflichtig gear-
beitet haben. Kommen sie zur Ar-
beitssuchenachDeutschland,stehen
ihnen Leistungen nach dem Sozial-
gesetzbuch (SGB) II sonst nicht zu.
Das hatte der Europäische Gerichts-
hof noch im Herbst bestätigt. Jetzt
hat das Bundessozialgericht ent-
schieden, dass aber ein Anspruch
auf Leistungen nach dem SGB XII
bestehen kann, also auf Sozialhilfe.
Dasgelte imFalleeines„verfestigten
Aufenthalts“, also von mindestens

sechsMonaten. Unerheblich für die
Entscheidung ist, ob die Antragstel-
ler/innen gesundheitlich erwerbs-
fähig sind oder nicht.
Von der Höhe her sind beide Leis-

tungen gleich, allerdings stammen
die Gelder aus unterschiedlichen
Töpfen.Während der Bund Leistun-
gen nach dem SGB II finanziert,
übernehmen die Kommunen die
Kosten für die Sozialhilfe. Wird ein
beim Jobcenter gestellter Antrag
abgelehnt, muss es ihn von Amts
wegenandas zuständigeSozialamt
weiterleiten, hat das Bundessozi-
algericht jetzt festgelegt. SGB-XII-
Leistungenmüssendannregelmäßig

zumindest in gesetzlicher Höhe ge-
zahlt werden.
Verhandelt hatte dasKasselerGe-

richt über drei Fälle. In einem der
drei Fälle ging es um eine Mutter
mitdreiKindern,diedieschwedische
Staatsangehörigkeit hat. Sie hatte
mehrfach jeweils nur für kurze Zeit
gearbeitet und war damit von Leis-
tungen nach dem SGB II ausge-
schlossen. Hier muss jetzt noch
geprüft werden, ob sich Aufent-
haltsrechte im Zusammenhang mit
der Ausbildung oder Integration
der Kinder ergeben.
Aktenzeichen B 4 AS 59/13 R,
B 4 AS 44/15 R, B 4 AS 43/15 R

Tipps für Personalrats-
mitglieder

(hla) Im kommenden
Jahr finden Personalrats-
wahlen nach dem Bun-
despersonalvertretungs-
gesetz, aber auch in den
Jobcentern und nach ei-
nigen Landespersonal-
vertretungsgesetzen
statt – zum Beispiel in
Berlin, Hessen, Bayern
und NRW. Im Bund-Ver-
lag ist jüngst ein Buch
erschienen, das neu-
und wiedergewählten
Personalratsmitgliedern
Tipps gibt, wie sie ihre
neuen Aufgaben bewäl-
tigen können. Dazu zäh-
len nicht nur Erklärun-
gen, welche Aufgaben
ein Personalrat hat und
welche Bedeutung dem
Amt zukommt. Es geht
auch um Fragen, wie
man an das neue Amt
herangeht und welche
Bedeutung es hat. Aber
auch „alte Hasen“ sind
eingeladen, mit der Lek-
türe eingefahrene Gleise
zu verlassen und ihre Ar-
beit neu zu denken. Hin-
zu kommt ein Anhang
mit Arbeitshilfen, wichti-
gen Adressen und Litera-
turhinweisen. Robert
Jung, einer der drei Au-
toren, arbeitet im ver.di-
Landesbezirk Bayern und
leitet dort den Fachbe-
reich Sozialversicherun-
gen.

herbert deppisch,
robert jung, erhard
schleitzer: tipps für
neu- und wiederge-
wählte personalrats-
mitglieder. rechtliches
wissen + soziale kompe-
tenz, bund-verlag,
frankfurt/main,
3. auflage, 220 seiten,
16,90 euro,
isbn: 978-3766364562
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Sozialhilfe statt Alg II
urteile – Bundessozialgericht entscheidet über drei Fälle von EU-Bürger/innen
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a u c h d a s n o c h

Hibiskus statt Himbeere
(red.) Ein gezeichneter Hase mit Skate-
board, bekannt aus Kinderbüchern,
fruchtig-glänzende Himbeeren, Vanille-
blüten und ein versprochenes Abenteuer
– mit diesen Mitteln versuchte eine Tee-
Firma, ihre Beutel an die Verbraucher/in-
nen zu bringen. Doch beim Blick auf die
Zutatenliste waren weder Himbeeren
noch Vanille dort zu finden, stattdessen
waren aber Hibiskus, Apfel, süße Brom-
beerblätter, Orangenschalen und Hage-
butte aufgeführt. Die Firma hatte darauf-
hin angesprochen argumentiert, dass
sich ein/e mündige/r Bürger/in nicht von
einer Verpackung blenden lasse, sondern
erst mal die Zutatenliste lese. Das hatte
im Sommer schon der Europäische Ge-
richtshof anders gesehen, jetzt hat der
Bundesgerichtshof diese irreführende
Werbung verboten und damit Verbrau-
cherschützer/innen recht gegeben. Zu-
mindest echte Aromen von Himbeere und
Vanille hätten in dem Tee enthalten sein
müssen, also das, was die äußere Papp-
hülle versprochen hat. Der Tee wurde
zwar schon 2012 von der Herstellerfirma
von Markt genommen, aber das Urteil
macht jetzt auch anderen Unternehmen
klar, dass in der Verpackung auch sein
muss, was außen zu sehen ist. Allerdings
äußerte sich der I. Zivilsenat nicht dazu,
was mit dem versprochenen Abenteuer
ist ...
Az.: I ZR 45/13

NAGkeine tariffähigeGewerkschaft
nichtzulassungsbeschwerde – Entscheidung stärkt Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie

praktikum zählt nicht zur pro-
bezeit – (bag) Ein junger Mann
hatte im Frühjahr einen Ausbil-
dungsvertragalsEinzelhandelskauf-
mann unterschrieben. Um die War-
tezeit bis zum Ausbildungsbeginn
am1.Augustzuüberbrücken,schloss
ermitdemAusbildungsbetriebeinen
Praktikumsvertrag fürdieseZeit.Am
29. Oktober kündigte ihm der Ar-
beitgeber, und damit in der im Aus-

bildungsvertrag vereinbarten Pro-
bezeit von drei Monaten. Auch das
Bundesarbeitsgericht sah es jetzt
alszulässigan,dasvorhergegangene
Praktikum nicht als Probezeit anzu-
rechnen. Es bezog sich auf Paragraf
20,Satz 1desBerufsbildungsgesetzes,
der vorschreibt, dass ein Berufsaus-
bildungsverhältnis mit einer Probe-
zeit beginnt.
Az.: 6 AZR 844/14



Interne
Berater/innen

Seit 2006 gilt am Be-
zirksamt die „Dienst-
vereinbarung zur Kon-
fliktregulierung“. Wie
arbeitet Ihr damit?
Alle Beschäftigten sind
über die Vereinbarung
informiert, auch die Füh-
rungskräfte akzeptieren
sie als Unterstützung.
Besonders wichtig ist,
dass wir interne Berate-
rinnen und Berater ha-
ben. Wir haben interes-
sierte Freiwillige über
ein Auswahlverfahren
gesucht, sie haben sich
dann qualifiziert. Für ih-
ren Einsatz als Berater,
zum Beispiel in Einzelge-
sprächen, werden sie
von ihrer Arbeit freige-
stellt. Alle Beschäftigten
können sich an den Be-
rater ihrer Wahl wenden,
wenn sie Unterstützung
brauchen. Oder auch an
unsere Koordinierungs-
stelle. Der Koordinator
vermittelt sie dann wei-
ter.

Wie oft beratet Ihr in
Konfliktfällen?
2014 waren es 39 Fälle,
die Zahl ist im Laufe der
Jahre stabil. Klar ist: Die
Dienstvereinbarung wird
nicht überflüssig, auch
wenn wir bei der Beglei-
tung von Konflikten er-
folgreich sind.

(cvz) An jedem dritten Dienstag des
Monats beraten ehrenamtliche Me-
diator/innen bei ver.di Berlin-Bran-
denburg Mitglieder, die Probleme
mitMobbingamArbeitsplatzhaben
oder bei Konflikten im Betrieb Un-
terstützung suchen. Der Termin ist
für diejenigen gedacht, die ohne
Terminabsprache, ganz spontanBe-
ratung suchen. Die fünf ehrenamt-
lichen Berater/innen wechseln sich
bei diesemAngebot ab.Diemeisten
Beratungstermine werden jedoch
über die Internetseite und per E-
Mail koordiniert (konfliktberatung.
berlin@verdi.org).
Das fünfköpfige Team berät und

begleitet etwa 100 Menschen im
Jahr. Die Berater/innen kommen
ausunterschiedlichenBerufen,auch
eine Juristin ist dabei. Alle sind
ausgebildete und erfahrene Medi-
ator/innen. Den Anfang hat vor 20
Jahren die Diplom-Pädagogin Bri-
gitte Hansmeier-Hörning gemacht,
dann kamen die anderen nach und
nach dazu.
„Wir wollen Betroffenen helfen,

weil Mobbing krank macht“, sagt
die frühereGewerkschaftssekretärin
BrigitteHansmeier-Hörning.DieBe-
rater/innen wollen aber auch dazu
beitragen, dass es in Unternehmen
und Verwaltungen gar nicht erst zu
Mobbing-Fällen kommt. „Deshalb“,
sagt Brigitte Hansmeier-Hörning,

„haben wir schon bei der ÖTV ein
Bildungsprogramm zum Thema
MobbingaufgelegtundvonAnfang
an vernetzt beraten – gemeinsam
mit Betriebs- und Personalräten,
Gewerkschaftssekretären und der
Rechtsabteilung.“DieseVernetzung
sei das Besondere ihrer Arbeit, es
unterscheide sie von individuellen
Beratungsangeboten.

nicht das opfer ist schuld

Schon 2002 gab es laut Mobbing-
Report der Bundesregierung eine
Million Betroffene in Deutschland.
Inzwischen gehen die ver.di-
Expert/innen von anderthalb bis
zwei Millionen aus. Die Zahl steigt,
umso wichtiger ist es für Betroffene,
sich möglichst früh Unterstützung
zu holen. Die Erfahrungen der Ber-
liner Berater/innen zeigen, dass die
Ursachen nicht in der Person des
Mobbingopfers liegen, sondern in
denStrukturen inUnternehmenoder
Verwaltungen. Oft gibt es auch er-
hebliche Führungsmängel. „Doch
überall da, wo Führungskräfte Kon-
flikte und Mobbing ernst nehmen,
wo sie den Beschäftigten zuhören,
kommt es kaum zu Mobbingfällen“,
sagt Brigitte Hansmeier-Hörning.
Noch besserwirkenDienstverein-

barungenzumThemaMobbingund
Konflikt in den Betrieben, die den

BeschäftigtenUnterstützungbieten,
wie in Berlin zum Beispiel beim
NahverkehrsunternehmenBVGund
imBezirksamtFriedrichshain-Kreuz-
berg. Die „Dienstvereinbarung zur
Konfliktregulierung“ gilt seit 2006
für alle Beschäftigten in dem Be-
zirksamt. Für die Beratung wurden
Freiwillige aus dem Amt gesucht
und qualifiziert, für ihren Einsatz
als Berater werden sie von ihrer Ar-
beit freigestellt. Wer Hilfe braucht,
kann sich direkt an den Berater
seiner Wahl oder an eine Koordi-
nierungsstelle wenden. Der Koor-
dinator vermittelt dann weiter.
Vertraulichkeit ist in jedem Fall ga-
rantiert.
Jedesver.di-MitgliedhatAnspruch

auf Beratung im Mobbingfall. Be-
troffene sollten in den ver.di-Bezir-
kenmitdemjeweiligenFachbereich
Kontakt aufnehmen, der dann wei-
terhilft. Beratungsangebote gibt es
in vielen ver.di-Bezirken.

Wer beiMobbing hilft
service – Seit 20 Jahren Konflikt- und Mobbingberatung bei ver.di Berlin-Brandenburg

brigitte zick ist perso-
nalratsvorsitzende und
konfliktberaterin am
berliner bezirksamt
friedrichshain-kreuz-
berg

i n t e r v i e w
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Weitere Informationen für
ver.di-Mitglieder:
https://mitgliedernetz.verdi.de
Informationen und Online-Terminverein-
barung für ver.di-Mitglieder in Berlin-
Brandenburg:
www.bb.verdi.de/service/beratung-
und-unterstuetzung/

(pm) Im Raum Nürnberg gibt es To-
desdrohungen gegen drei Männer
und eine Frau, die sich gegen Ras-
sismus und Neonazis engagieren.
Einer von ihnen ist Ulli Schneeweiß,
Gewerkschaftssekretär imver.di-Be-
zirk Mittelfranken. Gemeinsam mit
der Sozialwissenschaftlerin Birgit
Mair, dem Journalisten Jonas Miller
sowie dem ehemaligen Mitarbeiter
von Endstation Rechts.Bayern und
heutigen Geschäftsführer der SPD
Mittelfranken,RüdigerLöster,erhielt
er jeweils individuell formulierte
E-Mails des Absenders nationalso
zialisten-franken@mivu.in.
Darin wird ihnen unter anderem

geraten, sichalsGegendemonstrant
nicht zu übernehmen, auf die Ge-

sundheit zu achten oder es wird ih-
nendirektmit demTodgedroht.Au-
ßerdem gibt es Verweise zu fingier-
ten Todesanzeigen.

einschüchterung und
dumpfe gewalt

Es ist nicht das erste Mal, dass Neo-
nazis fingierte Todesanzeigen ver-
schicken, unter anderem sind ähn-
liche Fälle aus Dortmund bekannt.
FürMair gehört „solchemassive Be-
drohung von Gegnern zum klassi-
schenMethodenrepertoirevonNazis.
Sie bauen auf Einschüchterung und
dumpfe Gewalt“.
Schneeweiß sieht in den Mails

einenAusdruckvonFrustder rechten

Szene in Mittelfranken, in der in
NürnbergPegida,Nügida,diePartei
„Die Rechte“ oder der „Dritte Weg“
verwoben seien. Sie sehen sich je-
dochmit unvermindert starkemGe-
genwind aus der Nürnberger Be-
völkerungkonfrontiert. „Siewerden
weder mehr, noch dringen sie mit
ihren Parolen faktisch durch“, be-
schreibt Schneeweiß den Frust der
rechten Szene.
Das Quartett kündigte an, dass

es trotz der massiven Drohungen in
seinem Engagement gegen Rassis-
tenundNazisnichtnachlassenwer-
de.AllevierhabenStrafverfolgungs-
antrag bei der Staatsanwaltschaft
und Polizei gestellt. Bislang sind
nur diese vier Fälle bekannt.

Fingierte Todesanzeigen
mittelfranken – Rechtsextreme bedrohen engagierte Rassismusgegner



Worte
des Jahres

Flüchtlinge
Je suis Charlie

Grexit

Die drei erstplatzierten
Worte bei der diesjäh-
rigen Wahl durch die

Gesellschaft für
deutsche Sprache

DerBezirkspersonalratderRegio-
naldirektionderBundesagentur
fürArbeitRheinland-Pfalz/Saar-
land hat den Innovationspreis Mit-
bestimmung 2015 in der Kategorie
Personalrat gewonnen. Mit ihm
zeichnet der DGB Rheinland-
Pfalz/SaarlandVorzeigeprojektege-
lebter Mitbestimmung aus. Die Kol-
leg/innen von der Bundesagentur
hatten sich mit dem Projekt „Der
gläserneMitarbeiter – Grenzen von
Datenerhebungen“ beteiligt. Darin
ging es um die Beachtung der kom-
plexen rechtlichen Materie, Trans-
parenz über geführte Erhebungen,
Beschränkung zusätzlicher Daten-
erhebungen sowie die Vermeidung
von Leistungs- und Verhaltenskon-
trollen. Der Preis wurde Anfang De-
zember in einer Feierstunde über-
reicht.
www.mitbestimmung-rlp.de

Es darf keine Gewöhnung an die
Hassaufmärsche der „Patrioten ge-
gen die Islamisierung Europas“
(manmuss Pegida gelegentlich aus-
schreiben, um an die Idiotie dieses
Namens zu erinnern) inDresdenund
anderswo geben: Das ist eine der
Botschaften dieser Neuerscheinung,
herausgegeben von der Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES). Auchwenn das
gut informierte Gewerkschaftsmit-
gliedvonderanfänglichgeleugneten,
inzwischen bewiesenen Durchset-
zungder rassistischen„Spaziergänge“
mit Rechtsextremisten, Hooligans
und Neo-Nazis weiß, erfährt er in
diesem gut lesbaren Sammelband
sehr viel mehr über Motive, Zusam-
mensetzung und Netzwerke des
weitgehend unbehelligt aufmar-
schierenden Pöbels.
DieAutor/innen–einschlägigaus-

gewiesene Wissenschaftler/innen
und Journalisten/innen – machen
beispielsweise darauf aufmerksam,

dass bis weit in die SPD hinein viel
zu lange das menschenfeindliche
Gebrüll als „Sorgen und Ängste der
Bürger“ verharmlost wurde. Dabei
lässt sich die aggressive Verrohung
ja nicht nur hören und sehen: Die
auf den Pegida-Aufmärschen mit-
geführten, für die Kanzlerin und
ihren Vize „reservierten“, Galgen
sind eben keine Spielereien „be-
sorgterBürger“, sondernunverhoh-
lene Aufforderungen zu Gewalt.
Und die findet ja statt: Über 500

Angriffe auf Flüchtlinge und ihre
Heime in den ersten zehn Monaten
dieses Jahres. Es sind keineswegs
mehrheitlichdieAbstiegsbedrohten
undPrekarisierten,diegegen„Frem-
de“, gegen die „Lügenpresse“ und
„die da oben“ hetzen, sondern die
sogenannteMitte,bestensempirisch
erforscht von der FES in der Studie
„FragileMitte-FeindseligeZustände“
von2014,derenDatendieGrundlage
der Analysen bilden.

Zwischen„Willkommenskultur“und
„Wut.Verachtung.Abwertung“ er-
kennendieFachleuteein„zerrissenes
Land“.Die „rechtspopulistischeAgi-
tation greift Stimmungen ‚aus dem
Volk’“ auf, „lenkt sie und schmiedet
sie zusammen, letztlich, um eigene
Ziele und Machtansprüche zu ver-
wirklichen“. Sprachrohr dessen ist
die AfD, deren „Spiel mit der Angst
vor dem Fremden“ klug analysiert
wird; übrigens ebenso wie der nicht
nur als solcher gefühlte, sondern
tatsächlich aggressivere Rassismus
in Ostdeutschland oder der Antise-
mitismusdesRechtspopulismus,der
zu häufig andernorts sträflich mis-
sachtet wird. Einzig ein Interview
mitBundesjustizministerHeikoMaas,
SPD, ist in diesem so lesenswerten
Buch ohne Erkenntnisgewinn, da es
nicht über ähnliche Gespräche hin-
ausgeht, die in der Tagespresse zu
finden sind.

Ulla Lessmann

andreas zick, beate
küpper: wut. ver-
achtung. abwertung.
rechtspopulismus in
deutschland, heraus-
gegeben von dietmar
molthagen und ralf
melzer für die frie-
drich-ebert-stiftung,
verlag j.h.w. dietz
nachf., bonn, 220 sei-
ten, 16,90 euro,
isbn 978-3801204785

Der Fachbereich Gemeinden von
ver.di lädt für den 18. und 19. Januar
2016 zurFachtagungDemografie
nachEssenein. ImMittelpunkt steht
die Frage, ob und wie die unter-
schiedlichen betrieblichen Erfah-
rungen von Demografieprojekten,
die ver.di im öffentlichen Dienst be-
gleitet hat, Muster für andere Ver-
waltungenundBetriebeseinkönnen.
MehrInfos:http://gemeinden.verdi.de.
Bilanz von einem Jahr Mindestlohn
in Deutschland ziehen der ver.di-
Bereich Tarifpolitische Grundsätze
und das Wirtschafts- und Sozial-
politische Institut der Hans-Böck-
ler-Stiftungbeim 11.WorkshopEu-
ropäische Tarifpolitik am 28. und
29. Januar 2016 in der ver.di-Bun-
desverwaltung in Berlin. Anmel-
dungen bei stefanie.liebe@verdi.
GrundbildungundAlphabetisie-
rung in der Arbeitswelt ist das

ThemaeinerTransfertagungdesPro-
jektsMento, die das DGB-Bildungs-
werkam22. und 23. Februar inBerlin
ausrichtet. Mento baut seit 2013 ein
Kollegiales Netzwerk für Grund-
bildung und Alphabetisierung auf.
2016 startet es im Rahmen der na-
tionalen Dekade der Alphabetisie-
rung die zweite Runde. Mehr Infos:
http://www.dgb-mento.de/beitrag._
aWQ9OTk4NA_.html
DieGewerkschaftenver.di, IGMetall,
IG BAU und NGG befragen gemein-
sam im Rahmen der Aktion „Gute
Arbeit“ online Beschäftigte der
Facilitybranche, also des Gebäu-
demanagements. Zu finden sind die
15 Fragen unter http://tinyurl.com/
nkcm879. Die Ergebnisse stellen die
Gewerkschaften am 23. und 24. Fe-
bruarbei einerFachtagung inFrank-
furt/Main vor. Mehr Infos: www.ver
di.de/service/veranstaltungende

Ein zerrissenes Land
– Sammelband analysiert den neuen Rechtspopulismus
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