
dig im Alter zu leben. Sie sind staat-
liche Hilfe angewiesen oder müssen
sich bis ins hohe Alter etwas dazu
verdienen.
Auch dem Staat fehlt es an Geld.

Systematisch haben die Regierungen
indenvergangenen JahrenSteuernzu
GunstenvonVermögendenundUnter-
nehmen gesenkt. Hier muss die künf-
tige Regierung umsteuern, damit die
öffentliche Daseinsvorsorge auch in
Zukunft Leistungen absichern kann,
vondenenalleprofitieren.Bildungge-
hört ebenso dazu wie der Erhalt und
Ausbauderöffentlichen Infrastruktur.
An ihrenLösungsvorschlägenzudie-

sen drängenden Problemen müssen
sichdieParteiennichtnurvorderWahl
messen lassen, sondernauchdanach,
wenn es an deren Umsetzung geht.
Und ein jeder und eine jede sollte
seine und ihre Entscheidung an die-
sen Themen ausrichten. Wichtig ist
es in jedem Fall, am
22. September zur Wahl
zugehen.Dennsonstent-
scheiden andere, wie es
mit diesem Land in den
kommenden vier Jahren
weitergehen wird.

HEIKE LANGENBERG
http://zurwahl.verdi.de

Allein Anfang September sind in Han-
nover, Frankfurt/Main und München
rund 20 000Menschen bei Veranstal-
tungen des DGB und seiner Mit-
gliedsgewerkschaften auf die Straße
gegangen. Sie wollten ihre Forderun-
gen nach guter Arbeit, sicherem
Alter,gerechtenSteuernundeinemso-
zialen Europa nochmals in die Öf-
fentlichkeit rücken. Denn die Bundes-
tagswahl istnoch langenichtgelaufen,
auch wenn die Begeisterung für den
Urnengang am 22. September nicht
sonderlich spürbar ist.
Bundeskanzlerin Angela Merkel,

CDU, ist bemüht, den Eindruck zu ver-
mitteln, alles sei in bester Ordnung.
Und an den ihrer Meinung nach we-
nigenStellen,woesnochhakt,dawer-
de sie im Falle eines Wahlsiegs kräf-
tig anpacken. Da fragt sich doch, was
die Amtsinhaberin in den vergange-
nen acht Jahren an der Spitze dieses
Staates eigentlich gemacht hat.
Probleme, die dringend angegan-

gen werden müssen, gibt es genug.
Arbeit, die sobezahltwird,dasses zum
Leben und nicht nur zum Überleben
reicht, muss eine Maxime des politi-
schen Handelns sein. Werkverträge
müssen endlich gesetzlich so gestal-
tet werden, dass sie nicht reguläre
Arbeit durch unsichere Beschäftigung
mit geringer Bezahlung ersetzen. Ein
allgemeiner,gesetzlicherMindestlohn

muss dazu beitragen, dass der Unter-
bietungswettbewerb nach unten auf-
hört.Dazumusser jedoch füralleBran-
chenundalleRegionengleichermaßen
geltenundnichtals Flickenteppichge-
webt sein, wie es sich Union und Li-
berale vorstellen.

Niedrige Einkommen,
niedrige Renten

Niedrige Einkommen heute führen zu
niedrigen Renten in der Zukunft. Hin-
zu kommt, dass das Rentenniveau auf
ein Maß abgesenkt werden soll, das
es immer größeren Teilen der Bevöl-
kerungunmöglichmachenwird, selbst
nach 45 und mehr Arbeitsjahren wür-
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Am 22. September haben wir die Wahl. Die Entscheidung will gut überlegt sein
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Gespaltener
Markt
Jugendliche mit
unteren Bildungs-
abschlüssen haben
es weiter schwer.
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Wo Frauen in der
Mehrheit sind
Frauen arbeiten über-
wiegend in Teilzeit-
und Minijobs.
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V E R L A G E

Buch um Buch
zugeklappt
Westermann, Cornel-
sen und Klett streichen
Arbeitsplätze.
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P R A K T I K E R

Katastrophe
auf Raten
Baumarktkette ist
in der Insolvenz.
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J O B C E N T E R

„Die Puffer der
Nation”
Unterschwellige
Bedrohung ist Alltag.

SEITE 5

M I T G L I E D E R

Basisarbeit mit
Bedingungen
In ver.di-Sonderfonds-
Projekten werden
wichtige Erfahrungen
gesichert.

SEITE 7

Vor der Wahl I
„Lassen Sie sich nicht einlullen.“

SPD-Kanzlerkandidat
Peer Steinbrück zum Wahlkampf
von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, CDU

Z W I S C H E N R U F

Das war teuer. Rund 969 Millionen, also knapp eine Milliarde Euro hat die
schwarz-gelbe Bundesregierung in den vergangenen vier Jahren an Honora-
ren für externe Berater und Dienstleister hingeblättert. Das hat die amtieren-
de und, wie wir nun genauer wissen, teuer beratene Bundesregierung auf An-
frage der Partei Die Linke eingeräumt. Mit 464 Millionen Euro ganz weit vorne
liegt dabei das Bundesministerium für Bildung und Forschung, gefolgt vom
Bundeswirtschaftsministerium mit immerhin noch 115 Millionen. Wir brau-
chen externen Sachverstand, heißt es ja immer so schön. Und schon sitzen sie
mitten drin in der politischen Entscheidungszentrale, jene externen Berater,
die niemand gewählt hat, mischen ordentlich mit, erstellen Expertisen bezie-
hungsweise Handlungsanleitungen für das politische Regierungspersonal und
kassierenamEndediegehobenenBeraterhonorare.AusSteuergeldern, versteht
sich. Das nur zum Thema Sachverstand. MARIA KNIESBURGES
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Buchtipp

Klimawandel im Alltag

(GL) Ein langer kalter
Winter und ein zu kühles
Frühjahr lassen am Kli-
mawandel durch Erder-
wärmung zweifeln. Aber
er kommt. Mit Projektio-
nen auf das Jahr 2040
versuchen hier Klimawis-
senschaftler die Folgen
des Klimawandels auf
unseren Alltag zu be-
schreiben. Sie zeigen in
ihren Szenarien, dass die
Regionen unterschiedlich
betroffen sein werden.
Das gilt für die Tempera-
turentwicklung wie auch
für Wasserhaushalt, Wäl-
der und Landwirtschaft
sowie für Städte. Zuneh-
men werde, so die Kli-
matologen, die Anzahl
der Hitzetage. Zurückge-
hen werden die Nieder-
schläge, die Dürreperio-
den dagegen zunehmen
– mit Folgen für den
Wasserhaushalt, auch
hier regional unter-
schiedlich. Der Klima-
wandel habe ökonomi-
sche wie soziale Folgen.
Dabei verweisen die For-
scher auf Ernteausfälle,
höhere Belastungen für
die Versicherungen, Pro-
duktionsausfälle mit
Konsequenzen für die
Beschäftigung. Ein nega-
tives und ein positives
Szenario zeigen Hand-
lungsoptionen. Die the-
matische Bandbreite
macht das Buch interes-
sant und lesenswert. Bei
der Bedeutung des The-
mas bleibt zuweilen für
den Laien die Verständ-
lichkeit auf der Strecke.

Friedrich-Wilhelm Gers-
tengarbe, Harald Welzer
(Hrsg.): Zwei Grad mehr
in Deutschland. Wie der
Klimawandel unseren
Alltag verändern wird.
Fischer Taschenbuch,
320 Seiten, 12,99 Euro,
ISBN 978-3596189106

2

(pm/red.) Fachkräfte sind in Deutsch-
land angeblich Mangelware – nur
selbst ausbilden wollen die Betriebe
sie scheinbar nicht. Die Zahl der ab-
geschlossenen Ausbildungsverträge
ist2012weiter zurückgegangen,eben-
so der Anteil der Ausbildungsbetrie-
beanderZahlallerBetriebe.„Daspasst
einfach nicht zusammen mit den Kla-
gen mancher Betriebe und Branchen
über drohenden Fachkräftemangel“,
stellte die stellvertretende DGB-Vor-
sitzende Elke Hannack Mitte Septem-
ber fest, als sie gemeinsam mit DGB-
Jugendsekretär Florian Haggenmiller
denDGB-Ausbildungsreport2012vor-
stellte.

Faktisch kein Zugang

„Ein Teil der Jugendlichen, vor allem
jene mit gutem Schulabschluss, pro-
fitiert von der demografisch beding-
ten leichtenEntspannungaufdemAus-
bildungsmarkt“, sagte Haggenmiller.
Ihnen falle es leichter als noch vor
wenigen Jahren, einen Ausbildungs-
platz zu finden. Verlierer seien hinge-
gen diejenigen mit unteren Bildungs-
abschlüssen, mit denen sie zu knapp
derHälfte der Ausbildungsberufe fak-
tisch keinen Zugang mehr haben.

VondenbefragtenAuszubildenden
hatte rund die Hälfte ihre Ausbildung
direkt nach dem Abschluss einer all-
gemeinbildenden Schule begonnen.
In diesem Sommer hatten gerade ein-
mal zwei Drittel der Ausbildungsin-
teressierten überhaupt einen Ausbil-
dungsplatz gefunden. „Die anderen
werden mit Alternativen und Abstell-
gleisen abgespeist“, kritisierte Han-
nack. Das waren im Jahr 2012 rund
266 000 junge Menschen, 1,4 Millio-
nender zwischen20-und29-Jährigen
haben weder Ausbildung noch einen
berufsqualifizierenden Abschluss.
Geteilt ist der Ausbildungsmarkt

auch zwischen Männern und Frauen.
In den von ihnen bevorzugten Beru-
fen erhalten die Frauen meist weni-
ger Geld, sie leisten in diesen Beru-
fen mehr Überstunden, die sie aber
seltener ausgeglichen bekommen als
in den von Männern bevorzugten
Berufen. „Die Ergebnisse zeigendeut-
lich, dass die Benachteilung von Frau-

enaufdemArbeitsmarkt schonaufder
Suche nach einem Ausbildungsplatz
beginnt”, so Haggenmiller.

Nur ein Drittel der Frauen
landet im Wunschberuf

Themenschwerpunkt der Befragung
war der Einstieg in den Beruf. Etwa
ein Drittel der Befragten konnte die
Ausbildung im Wunschberuf begin-
nen,über40ProzenthatteneinenAus-
bildungsplatz in einem von mehreren
für sie interessantenBerufenergattert.
Knapp ein Viertel machte eine Aus-
bildung ineinemBeruf,dervorhernicht
geplant war. Insbesondere für Frau-
enwaresschwieriger, eineAusbildung
in ihrem Wunschberuf zu beginnen.
Das gelang nur 29,5 Prozent der Be-
fragten. Bei den Männern waren es
36,2 Prozent.
Der Ausbildungsreport 2013 des

DGB kann im Downloadbereich von
www.verdi-news.de heruntergeladen
werden.

Gespaltener Markt
Jugendliche mit unteren Bildungsabschlüssen haben es weiter schwer

D U R C H S C H N I T T L I C H E A U S B I L D U N G S V E R G Ü T U N G *

Quelle: DGB-Ausbildungsreport 2013* brutto, drittes Ausbildungsjahr

716 Euro

628 Euro

männlich dominierte Berufe

weiblich dominierte Berufe
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(red.) Mit dem Button „Wir sind alle
Josh“gingenTelekom-Beschäftigtean
verschiedenenStandorten am29.Au-
gust zur Arbeit. Sie erinnerten damit
bei ihrem Aktionstag an ihren ameri-
kanischen Kollegen Josh. Der Call-
center-Beschäftigte war von T-Mobi-
le USA entlassen worden – obwohl
er bis kurz vor der Entlassung mehr-
fach wegen guter Arbeitsleistungen
ausgezeichnet und belobigt worden
war.
ver.di und die amerikanische Part-

nergewerkschaftCWAvermuten,dass
Josh seinen Arbeitsplatz verloren hat,
weil er sich füreineunabhängige Inter-
essenvertretungeingesetzthat. Schon
mehrfach hatten beide Gewerkschaf-
ten indenvergangenen Jahrendasge-
werkschaftsfeindliche Verhalten der
Geschäftsführung der US-amerikani-

schen Telekom-Tochter öffentlich ge-
macht. JoshmüsseseinenArbeitsplatz
zurück erhalten, andernfalls würden
dieProtesteausgeweitet, sagtever.di-
BundesvorstandsmitgliedLotharSchrö-
der.

Rote T-Shirts mit Josh

AnfangSeptemberbesuchten rund20
ver.dianer/innen aus dem Landesbe-
zirk Berlin-Brandenburg eine Veran-
staltung inder Telekom-Repräsentanz
in Berlin zum Thema Förderung jun-
ger Unternehmen. Bekleidet mit ro-
ten T-Shirts, auf denen der entlasse-
ne Josh zu sehen war, stellten sie sich
bei einer Diskussionsrunde still ne-
ben die Bühne – gut sichtbar für alle
im Saal.
Dabei hatten sie auch die Gele-

genheit, dem Vorstandsvorsitzenden

derTelekom,RenéObermann,vonden
teils unzumutbarenArbeitsbedingun-
gen und den häufigen Schikanen in
den Callcentern der T-Mobile USA zu
berichten. Außerdem zeigten sie per
Lichtprojektion auf das gegenüber-
liegende Gebäude das Motto der län-
derübergreifendenKampagnederGe-
werkschaften: „We expect better/Wir
erwarten Besseres“.
Mittlerweile hat die Bundesregie-

rung auf eine kleine Anfrage der SPD-
Fraktion im Bundestag hin mitgeteilt,
sie sehe „keine Hinweise auf Verlet-
zungenvonMenschenrechtenundAr-
beitnehmerrechten durch die Tätig-
keiten der Deutschen Telekom AG“ –
und daher keinen Handlungsbedarf.
Die Bundesrepublik ist Anteilseigne-
rin der Telekom.
www.weexpectbetter.org

Aktionstag für entlassenen Kollegen



Notbremse
Mindestlohn
Wie entwickelt sich
der Arbeitsmarkt im
Kreis Recklinghausen?

Landauf, landab werden
Jobs zerschlagen und
Löhne gedrückt. Das ist
hier nicht anders. Die
Zahl der Minijobs im
Kreis Recklinghausen hat
in den vergangenen
zehn Jahren um 52 Pro-
zent zugenommen. Ar-
beitsplätze, von denen
man leben kann, werden
immer mehr abgebaut.
Minijobber übernehmen
die Arbeit von Vollzeit-
kräften.

Und für Frauen?

Ist hier ebenfalls drama-
tisch. Frauen haben die
schlechteren und
schlechter bezahlten
Jobs. Frauen sind dieje-
nigen, die hauptsächlich
in Teilzeit- und Minijobs
gedrängt werden. Nur
noch 35 Prozent aller
Vollzeitstellen im Kreis
Recklinghausen sind mit
Frauen besetzt. Der Frau-
enanteil bei den Teilzeit-
und Minijobs beträgt 72
Prozent. Der Einstieg in
den regulären Arbeits-
markt über einen Mini-
job hat überwiegend
nicht stattgefunden.

Wer ist schuld?

Die Bundesregierung hat
auf ganzer Linie versagt.
Seit Jahren stemmt sie
sich gegen einen gesetz-
lichen Mindestlohn.
Dabei ist es höchste Zeit,
endlich diese Notbremse
zu ziehen. Arbeit ist kei-
ne Dumpingware. Sie
darf nicht länger nach
dem Geiz-ist-geil-Prinzip
auf den Wühltischen der
Arbeitsvermittler ange-
boten werden.

Bernd
Dreisbusch ist
Geschäfts-
führer des
ver.di-Bezirks
Emscher-Lippe
Nord
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(ml) „Die Armut ist weiblich“, zu die-
sem Ergebnis kommt das Forschungs-
institut Pestel Hannover, das im Auf-
trag von ver.di und der Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
dieFaktenamArbeitsmarktuntersucht
hat. Fakt ist, Frauen verdienen in
Deutschland weniger als Männer. Sie
sind unter den Teilzeit- und Minijob-
bernüberproportional stark vertreten.
Und – auch das ist bittere Realität –
sie haben kleinere Renten, die immer
öfter nicht zum Leben reichen.
2012 verdienten laut Statistischem

Bundesamt Frauen im Schnitt 22 Pro-
zent weniger als Männer. Deutsch-
landweit sindnur36,7ProzentderVoll-
zeitstellen mit Frauen besetzt. Bei
Teilzeit- und Minijobs liegt der Frau-
enanteil dagegen bei 71,4 Prozent.
Fast 4,7 Millionen Frauen arbeiten
bundesweit in Minijobs – eine Stei-
gerungum77,7Prozent innerhalbvon
zehn Jahren. Das Risiko, arm zu sein,
ist gestiegen, besonders für Erwerbs-
lose, Minijobber/innen und Alleiner-
ziehende – und das sind überwie-
gend Frauen.
Zwar habe sich das klassische Fa-

milienbildmiteinemVollverdienerund
einer „hinzuverdienenden“ Ehefrau
in den vergangenen Jahren mehr und
mehr aufgelöst – in der Erwerbswelt
istesabernachwievorverankert,heißt

es in der Auswertung. Gerade einge-
schränkte Kinderbetreuungsmöglich-
keiten lassen häufig keine längere
Arbeitszeiten zu, auch das Ehegat-
tensplitting fördert nach wie vor die
Ein-Verdiener-Ehe.
„Frauen sind die großen Verlierer

derdeutschenNiedriglohn-Spirale.Ge-
radeMinijobs sindhäufigmiesbezahlt
und werden für Frauen zur Beschäfti-
gungsfalle“, warnt der ver.di-Vorsit-
zendeFrankBsirske.MehralsdreiVier-
tel aller Frauen, die heute in einem
Minijob pur arbeiten, hatten seit ih-
rem ersten Minijob keine einzige re-
guläre sozialversicherungspflichtige
Beschäftigung.
BeiderBundestagswahlam22.Sep-

tember gehe es deshalb auch darum,

die Sozialversicherungspflicht für Mi-
nijobs zu erreichen und einen allge-
meinengesetzlichenMindestlohnvon
mindestens 8,50 Euro durchzusetzen,
umdemLohndumpingeinEndezuset-
zen. „Arbeit darf nicht arm machen“,
betonte Bsirske.
DasPestel-Institutkommt inderStu-

die auch zu dem Schluss, dass die
PolitikdieRahmenbedingungenschaf-
fen muss, damit eine Angleichung
bei den Arbeitszeitformen zwischen
MännernundFrauenüberhauptmög-
lich ist. Dazu zählt der weitere Aus-
bau von Krippen und Ganztagsbe-
treuung in Kitas und Schulen.
Die Studie „Die Armut ist weiblich“

des Pestel-Instituts sowie eine Über-
sicht des Anteils von Frauen in Mini-
jobskannheruntergeladenwerdenun-
ter www.verdi.de/presse/downloads

Dumpinglohnmelder

Auf der Webseite der Initiative Min-
destlohn gibt es einen Dumpinglohn-
melder. ver.di und NGG appellieren
an alle Beschäftigten, die einen Nied-
riglohn vonweniger als 8,50 Euro pro
Stundebekommen,diesenonlinedort
anzuzeigen. Die beiden Gewerk-
schaften wollen so die interaktive
„Deutschland-Billiglohn-Landkarte“
vervollständigen.
www.dumpinglohnmelder.de

Wo Frauen die Mehrheit sind
Frauen arbeiten überwiegend in meist schlecht bezahlten Teilzeit- und Minijobs

Der ver.di-Chat
zur Bundestagswahl
Jetzt ist Zeit fürGerechtigkeit.Was sind
dringende Themen zur Wahl? Warum
ist es Zeit für einen Politikwechsel?
Am Dienstag, 17. September, beant-
worten der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske und seine Stellvertreterin An-
drea Kocsis von 18 bis 20 Uhr allen
ver.di-Mitgliedern im Chat Fragen zur
Bundestagswahl. Einloggen, mitdis-
kutieren unter https://mitgliedernetz.
verdi.de

(pm) Die Einkommen sind in Deutsch-
land deutlich ungleicher verteilt als
noch vor 20 Jahren. Laut einer Studie
des Instituts für Makroökonomie und
Konjunkturforschung (IMK) der Hans-
Böckler-Stiftung ist die ungleiche Ver-
teilung der Haushalts-Nettoeinkom-
menzwischen1990und2010umrund
13Prozentangewachsen.„Gründeda-
für sind vor allem der langjährige An-
stieg der atypischen Beschäftigung
und höhere Kapitaleinkommen, die
überwiegend Wohlhabenden zuflos-
sen. Gleichzeitig sank die Ausgleichs-
wirkung des Steuersystems, weil
Steuersenkungen vor allem höhere
Einkommen und Vermögen entlaste-
ten“,heißtes ineinerPressemitteilung

des IMK. Auch von der Erhöhung der
Mehrwertsteuer seienvorallemHaus-
halte mit unteren Einkommen betrof-
fen.
Seit 2005 sei die ungleiche Vertei-

lung durch einen stabileren Arbeits-
markt zwar etwas zurückgegangen,
eine Trendumkehr sehen die Wissen-
schaftler/innen jedoch nicht. Hinzu
komme, dass die Erträge aus Kapital-
einkommen in Zeiten der Finanzkrise
etwas geringer geworden seien.Mitt-
lerweile verfestige sich jedochdiepre-
käre Beschäftigung, und die Umver-
teilung von Arbeitseinkommen hin
zu Kapitaleinkommen sei dramatisch,
sagt Gustav Horn, der wissenschaft-
liche Direktor des IMK.

„Es ist noch eine Menge zu tun,
um den langjährigen Negativtrend
zu korrigieren. Das wird nicht ohne
mehr Ausgleich im Steuersystem und
bessere Regeln auf dem Arbeitsmarkt
gehen, um beispielsweise den Nied-
riglohnsektor einzudämmen“, sagte
Horn.
Von diesen Änderungen würden

nicht nur die direkt betroffenen Ar-
beitnehmer/innen profitieren. „Die
gegenwärtigeStabilitätderdeutschen
Wirtschaft, der relativ kräftige priva-
te Konsum und die solide Einnahme-
situation der Sozialkassen wären
kaumdenkbar,wenndieUngleichheit
weiter anstiege“, so der Wissen-
schaftler.

S T U D I E

Ungleichheit der Einkommen weiter gewachsen
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Buchtipp

Arbeitsbedingungen
in der Altenpflege

(hla) Der Bedarf an Pfle-
gekräften in Deutsch-
land wird in den kom-
menden Jahren weiter
ansteigen. Und schon
heute ist es schwierig,
den Bedarf zu decken.
Geringe Bezahlung,
schlechte Arbeitsbedin-
gungen und eine an-
strengende Tätigkeit tra-
gen dazu bei, dass sich
immer weniger für die-
sen Beruf entscheiden,
dass viele vorzeitig aus
dem Berufsleben aus-
scheiden oder sich eine
andere Tätigkeit suchen.
In ihrer Studie haben die
drei Autorinnen am Bei-
spiel von Pflegekräften
in Deutschland und
Schweden untersucht,
wie sich die Beschäfti-
gungssituation in bei-
den Ländern unterschei-
det. Die Berufsverläufe
in Schweden meist sind
kontinuierlicher. Familie
und Beruf lassen sich
besser vereinbaren, aber
auch der Zugang zu be-
rufsbegleitender Qualifi-
zierung ist in dem skan-
dinavischen Land
leichter. Der Anteil an
Teilzeitbeschäftigten ist
in beiden Ländern
gleich hoch, aber in
Schweden kann man er-
kennen, dass die Ar-
beitszeit eher von der
Lebensphase abhängt.
Daraus ergeben sich
interessante Ansätze für
Deutschland.

Hildegard Theobald,
Marta Szebehely, Maren
Preuß: Arbeitsbedingun-
gen in der Altenpflege.
Die Kontinuität der
Berufsverläufe – ein
deutsch-schwedischer
Vergleich, Edition Sig-
ma, Berlin, 167 Seiten,
15,90 Euro,
ISBN: 978-3836087551
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(sil) Das Bundeskartellamt hat dem
SchulbuchverlagWestermannmit Sitz
in Braunschweig im Mai genehmigt,
den kleineren Verlag „Bildungshaus
Eins“ in Köln zu übernehmen. Die Fol-
gen: Zum Jahresende sollen 20 Be-
schäftigte in Braunschweig entlas-
sen und die Sparte Berufsbildung mit
zweiAbteilungengeschlossenwerden.
Die Aufgaben werden nach Köln ver-
lagert. „Wir befürchten, dass dies erst
der Anfang ist“, sagt ver.di-Landes-
fachbereichsleiter Lutz Kokemüller.
Verhandlungen über einen Sozialplan
botderArbeitgeberzunächstan,mach-
te dann aber einen Rückzieher. Das
Angebot von ver.di, einen Tarifver-
trag zur Arbeitsplatzsicherung abzu-
schließen, hat die Arbeitgeberseite
bisher abgelehnt. Bei etlichen Be-
schäftigten von Westermann wecken

die Vorgänge böse Erinnerungen: Vor
rund zehn Jahren hatte Westermann
die Schulbuchholding „Das Bildungs-
haus“ mit sechs Verlagen und den
PaderbornerSchöninghVerlaggekauft.
Damals wurden scheibchenweise Ar-
beitsplätze abgebaut, Aufgaben von
einem an den anderen Standort ver-
lagert.

Auch bei Cornelsen in Berlin
sind Stellen in Gefahr

Einen massiven Stellenabbau plant
auch Konkurrent Cornelsen mit Sitz
inBerlinbis zumJahresende:Von rund
1000Beschäftigten sollen250gehen.
Nach Berichten wurden 200 Beschäf-
tigten Aufhebungsverträge angebo-
ten – bis Ende Juli hätten 174 unter-
schrieben. Rund 50 würden freiwillig
gehen,heißt es, zusätzlichwerdenun-

gefähr 30betriebsbedingt gekündigt.
Bei Langenscheidt in München wur-
de im Jahr 2010 der erste Sozialplan
für rund 40 Beschäftigte abgeschlos-
sen. Anschließend wurden mehrere
Tochterunternehmenverkauft,Anfang
2013 übernahm die Stuttgarter Klett
Gruppe den Geschäftsbereich „Er-
wachsenenbildung und Schule“.
Im Januar arbeiteten dort noch

39 Beschäftigte, etliche davon sind
mittlerweile freigestellt. Sie verlassen
das Unternehmen auf Grundlage des
Sozialplans, der noch unter der Lan-
genscheidt KG ausgehandelt worden
war. „NachdemVerkaufgingnochein-
mal ein Drittel der Arbeitsplätze ver-
loren“, sagt Ertunç Eren, ver.di-Ge-
werkschaftssekretär inMünchen.Übrig
bleiben werden wohl noch 23 Be-
schäftigte.

Buch um Buch zugeklappt
Westermann, Cornelsen und Klett streichen Arbeitsplätze

(gg)Erst trafder Insolvenzantrag„nur“
die Praktiker-Baumärkte, dann kam
auchdieKonzerntochterMaxBahrhin-
zu. Kurz darauf hieß es, dass es viele
Interessenten für die Übernahme der
Kette gebe, bis verkündet werden
musste, an 51 Standorten mit über
1000 Beschäftigten habe umgehend
der komplette Ausverkauf zu begin-
nen, da sich für sie keine Investoren
finden ließen. Und schließlich ver-
kündete der vorläufige Insolvenzver-
walter Christopher Seagon am4. Sep-
tember, dass sogar in 127 statt, wie
bisher bekannt, in 51 Märkten aus-
verkauft werden soll.

Als Katastrophe für die rund 5300
Beschäftigten wertete Stefanie Nut-
zenberger, ver.di-Bundesvorstands-
mitglied für den Handel, die Ankün-
digung Seagons. Auch wenn es
Interessenten fürdiedann leerenPrak-
tiker-Standorte geben werde, sei es
unwahrscheinlich, dass neue Betrei-
berdieBeschäftigtenübernehmen.„Es
wird Standorte geben, die so interes-
sant sind, dass es vermutlich Über-
nehmer geben wird – aber es ist not-
wendig, dass es ein Konzept und
Transparenzdarübergibt,wiedieFort-
führung nach dem Leerverkauf si-
chergestellt werden kann“, so Stefa-

nie Nutzenberger. Für die betroffe-
nen Beschäftigten müsse zumindest
dringendeineTransfergesellschaftauf
den Weg gebracht werden, um ihre
ChancenaufdemArbeitsmarkt zuver-
bessern.
Für die von Praktiker übernomme-

ne Baumarktkette Max Bahr sowie
54 ehemalige Praktiker-Märkte, die
seit September ebenfalls unter „Max
Bahr“ firmieren, soll eshingegenmeh-
rere Übernahmeinteressenten geben.
Ziel sei es, teilten die drei vorläufigen
Insolvenzverwalter mit, bis zum 1. Ok-
tober eine Investorenlösung zu ver-
einbaren.

P R A K T I K E R - B A U M Ä R K T E

Katastrophe auf Raten

T A R I F L I C H E S

Wasser- und Schifffahrts-
verwaltung
(pm) Mitte September hat ver.di die
Streiks bei der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung (WSV) ausgesetzt.
Grund ist eine Erklärung der Bun-
desminister für Verkehr, Finanzen
und Inneres, die Anknüpfungspunk-
te für weitere Gespräche biete, sagte
ver.di-BundesvorstandsmitgliedAchim
Meerkamp. In dem Konflikt geht es
um die tarifvertragliche Absicherung

von Beschäftigten beim Umbau der
WSV.

Zeitschriftenredaktionen
(pm) Die Tarifverhandlungen für die
rund 9000 Redakteur/innen in Zeit-
schriftenredaktionensindAnfangSep-
tember ergebnislos vertagt worden.
Der Verband Deutscher Zeitungs-
chriftenverlegerhabe immernochkein
substanziellesAngebot vorgelegt, kri-
tisierte Matthias von Fintel, der für

die Deutsche Journalistinnen- und
Journalisten-Union in ver.di die Ver-
handlungen führt.

DHL Home Delivery
(pm) ver.di hat die Beschäftigten der
Post-Tochter DHL Home Delivery An-
fang September an ausgewählten
StandortenzuWarnstreiksaufgerufen.
ver.di fordert für die rund 1600 Be-
schäftigten und Auszubildenden 6,5
Prozent mehr Gehalt.
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Angst auf
beiden Seiten
Solange sich an dem
Angstsystem, das beide
Seiten betrifft, nichts än-
dert, so lange wird es
immer Übergriffe geben.
Ich lehne diese Übergrif-
fe und Gewaltakte aus-
drücklich ab. Sie helfen
nicht, Hartz IV zu über-
winden. Ich komme aber
nicht umhin, diese zu
verstehen. Nicht jeder
Betroffene weiß in seiner
Not, wie er sich wehren
soll und helfen lassen
kann. So kommt es im-
mer wieder zu Kurz-
schlussreaktionen, die
Betroffene und Beschäf-
tigte ins Unglück stür-
zen.
Ich würde mir wünschen,
dass es eine Solidarisie-
rung zwischen den Be-
schäftigten und den Be-
troffenen gibt. Denn
letztlich sind beide Opfer
eines Systems, das man
ganz einfach auf Angst
aufgebaut hat. Die Angst
der Beschäftigten vor
Arbeitsplatzverlust und
drohendem Bezug vor
Hartz IV. Denn sie haben
meist nur befristete Ver-
träge, viele sind auch
nur in Teilzeit und errei-
chen den Anspruch auf
Arbeitslosengeld I nicht.
Und die Angst der von
Hartz-IV Betroffenen vor
dem Entzug der Lebens-
und Existenzgrundlage
durch Verhängung von
Sanktionen.

A R B E I T S V E R M I T T L U N G

O -T O N

Berthold
Bronisz
lebt in Köln
und bezieht
Arbeitslosen-
geld II
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(fbi) Vor einem Jahr, am 26. Septem-
ber2012,wurdeeineMitarbeiterindes
Jobcenters inNeuss von einem52Jäh-
rigen erstochen. Dramatische und
gewalttätige Übergriffe gibt in den
424 bundesdeutschen Jobcentern
immer wieder. Viel wurde nach dem
Todesfall unternommen, um die Si-
cherheit der Mitarbeiter zu erhöhen.
Alarmknöpfe am PC, Sicherheits-
schleusen, Zugangskontrollen. In
NeusswurdenTrillerpfeifenverteilt, in
Leipzig Alarmmelder.
Das raue Klima ist geblieben. „Be-

schimpfungen und offene oder unter-
schwellige Bedrohungen, sind nach
wie vor an der Tagesordnung, auch
wennFälle vonkonkreterGewalt sehr,
sehr selten sind“, so die Einschätzung
von Uwe Lehmensiek vom Bundes-
vorstandderPersonalräteder Jobcenter
bei ver.di.DieGründe fürdenFrustder
Kunden hält er in Teilen für hausge-
macht. „DieLeistungsabteilungensind

völlig überfordert bei der Menge der
Arbeit.” Und es sei nachvollziehbar,
wenn die Kunden aggressiv würden,
wenn ihreAnträgenicht rechtzeitigbe-
willigt würden, in einem großen Ak-
tenberg verschwänden und die An-
tragsteller ohnedie Leistungen ineine
Notlage kämen.

Die letzte Instanz

„Wir sind die Puffer der Nation und
sindda relativwehrlos.Wir sind fürdie
Klienten die letzte Instanz – wenn sie
von uns keine Leistung bewilligt be-
kommen,erhaltensienirgendwomehr
etwas”, beschreibt die Bochumer Per-
sonalrätinKarinRichter-Pietschdiean-
gespannte Beziehung, die an den
Schreibtischen auf beiden Seiten ent-
steht.
Martina Ridder hat im Jobcenter

Bochum-WattenscheidTag für Tagmit
denLeistungsempfänger/innenzu tun
und kennt die Probleme. Sie sagt, der

Staat verlange von den Mitarbeitern
imJobcenter, jedeVerfehlungzusank-
tionieren. Das werde oft zur Ursache
von Gewalt. Die Kund/innen würden
nur den Menschen sehen, der einem
etwas wegnehme oder der jemanden
zwinge,etwaszu tun,oderetwasnicht
genehmige, was dringend nötig ist.
Um wieder zu einem verständnisvol-
len Miteinander und kurzen Warte-
zeiten zu kommen, schlägt Ridder vor,
das völlig überlastete Personal auf-
zustocken. „EinedentatsächlichenBe-
treuungszahlen angepasste und gut
geschulte Personaldecke – das ist ein
guter Ansatz um Konfliktsituationen
zu vermeiden“, so die Personalrätin.
Um die Probleme an der Wurzel zu
kurieren, müsste ihrer Meinung nach
einekompletteÜberarbeitungdesSo-
zialgesetzbuches II her. Aber sie fragt
sich, welche mögliche Regierungs-
partei den Mut haben wird, das neu
aufzurollen.

„Die Puffer der Nation“
Unterschwellige Bedrohung ist Alltag für Beschäftigte in den Jobcentern

(hla) „Wenn wir mehr wollen, müs-
senwirmehrsein“, sagtStephanieZim-
mermann. Sie hat vor anderthalb Jah-
ren eine Betriebsgruppe im Jobcenter
des Berliner Bezirks Pankow ins Le-
ben gerufen. Von den 600 Beschäf-
tigten sind mittlerweile rund 50 Mit-
glied bei ver.di. Befristungen und
häufigePersonalwechselmachenden
Aufbau einer kontinuierlichen Ver-
trauensleutearbeit schwer.

Personalüberhänge hier,
Befristungen dort

Hinzu kommt, dass in Jobcentern
kommunale Beschäftigte und Be-
schäftigte der Arbeitsagenturen ar-
beiten, die auch bei ver.di unter-
schiedlichenFachbereichenzugeordnet
sind. Deren Probleme seien durchaus
unterschiedlich, sagt Stephanie
Zimmermann. Den Beschäftigten der
Arbeitsagenturen gehe es oft um Be-
schäftigungssicherung.BeiderBundes-
agentur für Arbeit (BA) gibt es Perso-
nalüberhänge,dieKolleg/innensollen
in die Jobcenter wechseln. Um Stel-
len dafür frei zu halten, werden dort

viele Kolleg/innen nur befristet ein-
gestellt.
Die Vorstellung der BA und der

Politik sei es, dass der Personalbe-
darf sinke,weil dieArbeitslosigkeit zu-
rückgehe,sagtdieVertrauensfrau.„Da-
bei stellt sich das in den Jobcentern
ganz anders dar.“ Sie verweist auf die
wachsendeZahlder sogenanntenAuf-
stocker/innen.Die tauchennicht inden
Statistiken auf, werden aber trotz-
dem in den Jobcentern betreut. Hin-
zu komme ein hoher Stamm von Leis-
tungsberechtigten,dieofteinenhohen
Aufwand an Betreuung brauchen.
DiekommunalenBeschäftigtenwer-

den nach dem TVöD bezahlt, bekom-
men oft weniger Geld als BA-Mitar-
beitern/innen. Zum Teil seien das
mehrere 100 Euro, sagt Stephanie
Zimmermann. „Das frustriert die Kol-
leginnen und Kollegen, sie empfin-
den das als Ungerechtigkeit.“ Die Be-
triebsgruppe fordert unbefristete
Beschäftigung und gleichen Lohn für
gleiche Arbeit in allen Jobcentern.
Die Betriebsgruppenarbeit dient

auch dazu, Verständnis für die jeweils

anderen Beschäftigten zu entwickeln
und ein Miteinander zu schaffen. Da-
her hat die Betriebsgruppe das Ziel,
in allen Bereichen des Hauses An-
sprechpartner zu haben.
Wichtig für die Vertrauensleute-

Arbeit sei es, dass jede und jeder sei-
ne Ideeneinbringenundverwirklichen
könne. Dazu machen sie, wie auch
ver.di-Vertrauensleute anderer Berli-
ner Jobcenter, immer wieder Aktio-
nen im Haus. Am 26. September,
dem Jahrestag des gewaltsamen
Todes einer Jobcenter-Kollegin im
nordrhein-westfälischen Neuss, ver-
teilen sie Flyer und sprechen über die
für alle Beschäftigten hohe Arbeits-
belastung und die Sicherheit der Mit-
arbeiter/innen.
WichtigesdenVertrauensleuten im

Jobcenter Berlin-Pankow aber auch,
sichmitVertrauensleutenanderer Job-
center zu vernetzen. Daher fanden in
Berlin bereits Treffenmit anderenBer-
liner Jobcenterbetriebsgruppen statt,
unterstützt durch die zuständigen
ver.di- Fachbereiche 4 (Sozialversi-
cherung) und 7 (Gemeinden).

B E T R I E B S G R U P P E N A R B E I T

Im Jobcenter ein Miteinander schaffen
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Buchtipp

Ideenmanagement
mitbestimmen

(GL) Viele Unternehmen
geben viel Geld für ex-
terne Beratung aus,
aber nicht selten kämen
hausinterne Ideen preis-
werter. Das Fördern der
Kreativität von Beschäf-
tigten liegt in Unterneh-
men und Verwaltungen
noch immer im Argen.
Erhebungen über Prä-
mien für Verbesserungs-
vorschläge signalisieren
eine sinkende Tendenz.
Autor Reinhard Bech-
mann will mit der Bro-
schüre „Ideenmanage-
ment und betriebliches
Vorschlagswesen“, einer
Auswertung von 105
Betriebs- und Dienst-
vereinbarungen, dem
betrieblichen Vor-
schlagswesen und
Ideenmanagement neue
Impulse geben. Dabei
fächert er die Rege-
lungsinhalte und die
Mitbestimmungsrechte
der Betriebs- und Perso-
nalräte sachkundig auf.
In seiner Bewertung be-
mängelt er die unzurei-
chende Einbeziehung
der Interessenvertretun-
gen wie auch unfaire
Bewertungs- und Prä-
mierungssysteme. Dieser
Leitfaden kann dazu bei-
tragen, die Kreativität
der Beschäftigten besser
zu fördern und zu vergü-
ten.

Reinhard Bechmann:
Ideenmanagement und
betriebliches Vor-
schlagswesen, Betriebs-
und Dienstvereinbarun-
gen, Analyse und Hand-
lungsempfehlungen.
Schriftenreihe der Hans-
Böckler-Stiftung, Bund-
Verlag, Frankfurt/Main,
196 Seiten, 12,90 Euro,
incl. CD-ROM,
ISBN 978-3766361899
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(red./pm) In Zeiten der sogenannten
Globalisierung wird von Arbeitneh-
mer/innen die Bereitschaft verlangt,
auch international mobil zu sein. Das
Bundesarbeitsgericht (BAG) Arbeit-
nehmer/innen verweigert wegen Be-
triebsverlagerungEntlassenen jedoch
einen Anspruch auf Weiterbeschäfti-
gung in dem ausländischen Betrieb.
Die aus Paragraf 1 des Kündi-

gungsschutzgesetzes folgende Ver-
pflichtung des Arbeitgebers, Arbeit-
nehmer/innen zur Vermeidung einer
Beendigungskündigung eine Weiter-
beschäftigung zu geänderten, mögli-
cherweise auch zu erheblich ver-
schlechterten Arbeitsbedingungen
anzubieten, „bezieht sich grundsätz-
lich nicht auf freie Arbeitsplätze in
einem im Ausland gelegenen Betrieb
des Arbeitgebers“, heißt es in einer
PressemitteilungdesBAGzueinerEnt-
scheidung des Zweiten Senats.

Der Gesetzestext lautet: „Die Kün-
digung ist auch sozial ungerechtfer-
tigt,wenn (…)derArbeitnehmer (…)
in einem anderen Betrieb des Unter-
nehmens weiterbeschäftigt werden
kann.“ Das Gericht schränkt nun ein,
der erste Abschnitt des Kündigungs-
schutzgesetzes sei „nur auf Betriebe
anzuwenden, die in der Bundesrepu-
blik Deutschland liegen“.

Über einen Umzug nach
Tschechien nachdenken

Auf ein Weiterbeschäftigung im Aus-
land hatte eine Kollegin gesetzt, die
seit 1984 in einem Unternehmen der
Textilindustrie mit Sitz in Nordrhein-
Westfalen gearbeitet hatte. Im Juni
2011entschieddasUnternehmen,die
gesamte Produktion in der tschechi-
schenBetriebsstätte zukonzentrieren.
InDeutschlandsollte lediglichdieVer-
waltung nebst kaufmännischem Be-

reich bestehen bleiben. Die in der
ProduktionBeschäftigtenerhieltendie
Kündigung.EineBetroffeneerhobdar-
aufhinKlagebeimArbeitsgericht,weil
siederAuffassungwar,dieKündigung
sei „sozial ungerechtfertigt“. Die Fir-
ma hätte ihr durch den Ausspruch
einer Änderungskündigung die Mög-
lichkeitgebenmüssen,übereinenUm-
zug nach Tschechien zumindest nach-
zudenken.
DieseKündigungsschutzklageblieb

auch vor dem Zweiten Senat des
Bundesarbeitsgerichts erfolglos. Eine
plausible Begründung blieb das BAG
–zumindest in seinerPressemitteilung
– schuldig. Es erklärte lediglich: „Um-
stände, unter denen ausnahmsweise
eine Verpflichtung des Arbeitgebers
zu erwägen wäre, Arbeitnehmer im
Auslandweiter zubeschäftigen, lagen
nicht vor.“
Aktenzeichen: 2 AZR 809/

Richter bremsen Mobilität
Betrieb ins Ausland verlagert, Bundesarbeitsgericht lehnt Klage auf Weiterbeschäftigung ab

(el)Mitdem„Gesetz zurÄnderungund
Vereinfachung des steuerlichen Rei-
sekostenrechts“ versucht der Gesetz-
geber, das sehr komplexe Thema zum
1. Januar 2014 zu vereinfachen und
zu vereinheitlichen. Einen Kernpunkt
der Neuerungen bildet die gesetzli-
che Definition des Begriffs „regelmä-
ßige Arbeitsstätte“. So will der Ge-
setzgeber verhindern, dass die
Finanzverwaltung weiterhin ständig
denzahlreichen, fürArbeitnehmerund
Steuerpflichtige oft positiven Ent-
scheidungen des Bundesfinanzhofs
hinterherlaufenmuss.Mitdemneuge-
schaffenen Begriff der „ersten Tätig-
keitsstätte“ gehen zahlreiche weitere
Änderungen bei Fahrtkosten, Ver-
pflegungsmehraufwendungen,Über-
nachtungskostenunddoppelterHaus-
haltsführung einher.
Beim Verpflegungsmehraufwand

wirdstattderbisherdreiStufen(6/12/24
Euro) nur noch zwei geben: Bei einer
Abwesenheit von mehr als acht Stun-
denkannderArbeitgeberkünftigzwölf
Euro steuerfrei zahlen. Erhält der Ar-
beitnehmer keine oder eine geringe-
re Leistung vom Arbeitgeber, so kann

er künftig die Differenz zu zwölf Euro
als Werbungskosten ansetzen. Bei
mehrtägigerAbwesenheitwerdenoh-
ne Prüfung einer Mindestabwesen-
heitszeit pauschal zwölf Euro je An-
und Abreisetag gewährt und 24 Euro
für die Tage dazwischen.
Von den Neuerungen sind auch die

BewertunggeldwerterVorteileunddie
steuerliche Behandlung der Nutzung
vonGeschäfts-bzw.Firmenwagenbe-
troffen.DiebisherigeFestlegungeiner
„regelmäßigen Arbeitsstätte“ durch
FinanzverwaltungundRechtsprechung
soll zukünftig durch die arbeitgeber-
seitige „Zuordnung“ erfolgen. Nur
wenn diese dienst- oder arbeitsrecht-
licheZuordnungnichterfolgtodernicht
eindeutig ist, sieht das Einkommens-
steuergesetz künftig Kriterien vor, an-
hand derer das Finanzamt die „erste
Tätigkeitsstätte“ bestimmt.
Da diese Festlegungen bis zum In-

krafttreten am 1. Januar 2014 getrof-
fen sein müssen, sollten Betriebsräte
schon jetzt darauf hinwirken, ent-
sprechendbeteiligt zuwerden,undge-
gebenenfallsweiteresExpertenwissen
hinzuziehen.Nursokannsichergestellt

werden, dass es durch die möglichen
Gestaltungsspielräume mit ihren po-
sitiven und negativen Folgen für die
betroffenenArbeitnehmer/innennicht
zu vermeidbaren Benachteiligungen
kommt.
Unterhttps://mitgliedernetz.verdi.de

bekommen ver.di-Mitglieder weitere
Steuertipps.

Neue Regeln zur steuerlichen Behandlung von Dienstreisen ab 1. Januar 2104

Falsches Datum ist
kein „Inhaltsirrtum“
(bs) Ohne sachlichen Grund hatte ein
Arbeitgeber einen Beschäftigten zu-
nächst für ein Jahr eingestellt – bis
zum 29. Juli. Bei der Verlängerung
um ein weiteres Jahr hatte er sich um
einen Tag geirrt und den 30. Juli an-
gegeben. Das war Glück für den Ar-
beitnehmer, denn so hatte ihn der
Arbeitgeber in ein unbefristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen. Auf ei-
nen „Inhaltsirrtum“ kann er sich nach
einer Entscheidung des Landesar-
beitsgerichts Mecklenburg-Vorpom-
mern nicht berufen.
Aktenzeichen: 2 Sa 237/12

U R T E I L



Je nach
Zielgruppe
und Branche
Was kann ver.di aus
den Sonderfonds-
Projekten lernen?

Erfolgversprechend ist
z. B. der Ansatz der be-
dingungsgebundenen
Tarif- und Betreuungsar-
beit: Statt stellvertretend
für die Beschäftigten
aufzutreten, befähigen
wir sie, selbst für ihre
Interessen einzutreten
und als ver.di zu agieren.
Das Konzept eignet sich
dort gut, wo tradierte
Strukturen wie Personal-
oder Betriebsräte fehlen.

Wie wichtig sind
Internet-Plattformen?

Das IT-Projekt zeigt: Akti-
ve Internet-Arbeit zahlt
sich aus für Beschäftigte,
die gewohnt sind, im
Netz zu kommunizieren.
Dieser Weg gewinnt ge-
nerell an Bedeutung:
ver.di verzeichnet immer
mehr Online-Beitritte.

Verschieben sich da
Gewichte?

Nein. Den höchsten Or-
ganisationsgrad hat
ver.di dort, wo es stabile
ehrenamtliche Strukturen
gibt. Aber wir müssen
vielfältige Kommunika-
tionskanäle anbieten,
vom Stammtisch bis zu
Online-Plattform.

Nicht überall klappt
die Abgrenzung zu
anderen DGB-
Gewerkschaften...

Ja, da und dort muss auf
Ebene der Vorsitzenden
nachgesteuert werden.
Klar ist aber: Gestal-
tungskraft gewinnen wir
nur, wenn wir vor Ort
sind, Kompetenz bewei-
sen und uns mit den Be-
schäftigten auf den Weg
machen.
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I N T E R V I E W

Rolf Claes
leitet beim
ver.di-Bundes-
vorstand
den Bereich
Controlling
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(hbf) Wie komme ich als Gewerk-
schaftssekretär/in inKontaktmit einer
Belegschaft, inder ichniemandenken-
ne? Von der Unzufriedenheit der Be-
schäftigtenzumEngagement:Wiegeht
das? Wem ist persönliche Ansprache
wichtig, wer macht sich gern übers
Netz schlau? Zu jeder dieser Fragen
wurdenbereitswertvolleErfahrungen
gemacht, in den Sonderfonds-Pro-
jektenvonver.di.DieEckdaten:28Stel-
len, sieben Wirtschaftszweige, fünf
Jahre Laufzeit, 15 Millionen Euro aus
dem Sonderfonds (SoFo).
Erste Erkenntnisse sollen bald kon-

kret und praxistauglich allen Interes-
sierten zugänglich sein. Denn die Pro-
jekt-Sekretär/innen müssen nicht nur
für mehr Mitglieder in ihrem Zustän-
digkeitsbereich sorgen (siehe Grafik).
Es geht generell darum, wie die Or-
ganisationskraftgestärktwerdenkann
in Teilbranchen, in denen ver.di zu-
nächst nur schwach präsent war, weil
esetwaAbgrenzungsproblememitan-
deren DGB-Gewerkschaften gibt.

Gute Mitgliederbilanz

Noch bis Ende 2014 laufen die Pro-
jekte. Höchste Zeit, sagt Rolf Claes,
Leiter des ver.di-Bereichs Controlling,
um in den Fachbereichen auszuloten,
wie die Arbeitsfelder in die Alltagsar-
beit überführt werden können. Gut
sieht die Mitgliederbilanz in den So-
Fo-Projekten Klinik-Service, Papier-
verarbeitung und IT-Branche aus. Er-
probt werden ganz unterschiedliche
Ansätze.
In den betreuten IT-Unternehmen

etwa – wie Telekom, IBM und Hew-

lett Packard – hat sich die Tarifarbeit
ausgezahlt. Die begleitende Internet-
Kampagne ich-bin-mehr-wert.de mit
Newsletter, IT-Gehaltsindex und Twit-
termeldungen hilft: „Sie macht ver.di
in der Branche bekannt, gerade auch
in kleinen und mittelständischen
Betrieben“, berichtet IT-Projektleiter
Karl-Heinz Brandl.

Gemeinsam Stärken und
Schächen überprüfen

Beschäftigte indenService-Betrieben,
die für Klinikenwaschen, putzen oder
kochen,warenteilsbei IGBauen-Agrar-
Umwelt oder der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten organisiert.
Offiziell ist nun ver.di zuständig – und
packt das an. Der Projektverantwort-
liche Oliver Dilcher hat die „bedin-
gungsgebundene Tarifarbeit“ entwi-
ckelt: Initiiert wird ein gemeinsamer
Prozess von Belegschaft und Gewerk-
schaft, der im Idealfall zu einemHaus-
tarif führt.
Doch nur dann, wenn immer wie-

der gemeinsam Stärken und Schwä-

chen überprüft und Ziele und die We-
ge dorthin abgestimmt werden. Dil-
chers Credo heißt: „Wir Funktionäre
ticken anders als andere.“ Also geht
es nur miteinander – oder eben gar
nicht.
Anders im SoFo-Projekt Papierver-

arbeitung: Ziel war es, stärker zu wer-
den in Unternehmen, in denen es be-
reits ver.di-MitgliederundBetriebsräte
gibt. Die erzielten Erfolge seien einer
„bedingungsgebundenen Betreu-
ungsarbeit“ geschuldet, analysiert
ver.di-Controller Rolf Claes die bisher
vorliegenden Ergebnisse. Und meint
damit:DieProjektsekretärebietenBe-
triebsrätenbegleitendeUnterstützung
an, wenn die ihrerseits dezidiert als
Gewerkschafter handeln undMitglie-
der werben.

Jede Erkenntnis bringt einen
Schritt weiter

Nicht alles ist erfolgreich, was in den
SoFo-Projekten versucht wird: Aber
auch diese Erkenntnis bringt einen
Schritt weiter.

Basisarbeit mit Bedingungen
In den ver.di-Sonderfonds-Projekten werden wichtige Erfahrungen gemacht und gesichert

(hem) Detlef Hensche, langjähriger
Vorsitzender der ver.di-Gründungs-
organisation IG Medien, vollendet
am13.September sein75. Lebensjahr.
Der gebürtige Wuppertaler studierte
Rechtswissenschaften inBonnund lei-
tete von 1971 bis 1975 die Abteilung
GesellschaftspolitikbeimDGB-Bundes-
vorstand.1975holtederdamaligeVor-
sitzendeLeonhardMahlein ihnalsRed-
akteurdesVerbandsorgans„Druckund

Papier“ in den Geschäftsführenden
Hauptvorstand der Industriegewerk-
schaft Druck und Papier. 1983 folgte
die Wahl zum stellvertretenden Ge-
werkschaftsvorsitzenden mit Zustän-
digkeit auch für die Tarifpolitik, 1989
die zumIG-Medien-Vize.Von1992bis
zur ver.di-Gründung 2001 war Detlef
Hensche schließlich Vorsitzender der
IGMedien.Engmit seinemNamenver-
bunden ist nicht zuletzt die Durch-

setzung der 35-Stunden-Woche in
Druckindustrie und Papierverarbei-
tung. Nach der ver.di-Gründung hat
sich der promovierte Jurist als Rechts-
anwalt in Berlin niedergelassen, an
wichtigen arbeitsrechtlichen Prozes-
sen bis hinauf zum Bundesarbeitsge-
richt mitgewirkt und an grundlegen-
den juristischen Kommentaren zum
Tarifvertrags- und zum Arbeitskampf-
recht mitgearbeitet.

I G M E D I E N

Detlef Hensche feiert 75. Geburtstag

M I T G L I E D E R Z U W A C H S S O N D E R F O N D S - P R O J E K T E

Quelle: Zwischenbericht Sonderfondsprojekte 2012. Eigene Berechnungen

* Die Zahlen umfassen die Jahre 2010, 2011 und 2012 (bis September), ** vom Fachbereich zusätzlich bezahlt
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Für den 21. und 22. Oktober lädt der
ver.di-Bereich Innovation und Gute
Arbeit zurWerkstattGuteArbeitnach
Berlin ein. Zum einen stellt er seine
Arbeit vor, zum anderen werden The-
men und Projekte der Guten Arbeit
aus verschiedenen ver.di-Branchen
präsentiert und vorgestellt. Mehr In-
formationen bei kathrin.neuen
dorf@verdi.de
Unternehmensfinanzierung im

Spannungsfeld der Corporate Go-
vernance ist der Titel eines Seminars,
das ver.di b+b Aufsichtsratsmitglie-
dern anbietet. Es findet am 24. Ok-
tober in Bonn statt. Mehr Infos: www.
verdi-bub.de, Seminarnummer MB-
1310241.
Die ver.di-Mitglieder in den Bei-

räten von Jobcentern und den Ver-
waltungsausschüssen der Arbeits-
agenturen sowie regionale Arbeits-

Setzt die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit errungene Sozialst-
andards unwiderruflich unter Druck
und erzwingt einenRückzugdes Staa-
tes? Das behaupten jedenfalls neoli-
berale Ökonomen hierzulande zu je-
derGelegenheit.AuchBundeskanzlerin
Angela Merkel, CDU, wird nicht mü-
de zu betonen, wir hätten „über un-
sere Verhältnisse“ gelebt. Öffentliche
Einsparungen, vorallemeinAbbauöf-
fentlicher Leistungen, sei daher „al-
ternativlos“.DieseDoktrin leitetgegen-
wärtig auch die maßgeblich von der
deutschenRegierungbestimmte„The-
rapie“ der Eurokrise.
Cornelia Heintzes umfassender

deutsch-skandinavischer Vergleich
weist dagegen in eine ganz andere
Richtung. Dabei geraten viele angeb-
liche Wahrheiten ins Wanken, vor al-
lem was die Rolle des Staates angeht.
Der spielt indenskandinavischenLän-
dern traditionell eine zentrale Rolle
für die wirtschaftliche Entwicklung.
Offensichtlich ist das aber alles ande-

re als ein Nachteil. Im Gegenteil, die
skandinavischen Länder schneiden in
internationalen Vergleichen in wich-
tigen Bereichen regelmäßig deutlich
besser ab – im Bildungsbereich, bei
der Kinderversorgung, bei der Ge-
sundheit.
Heintze weist überzeugend nach,

dass sich Deutschland, was die Quan-
tität und die Qualität des Dienstleis-
tungssektors angeht, geradezu auf
einer „Bettlergasse“ („low road“) be-
wegt. Diese zeichnet sich aus durch
umfassende Privatisierungen öffent-
licher Leistungen, wachsende Un-
gleichheit, mangelnde Personalaus-
stattung in Erziehung, Bildung und
Pflege bei gleichzeitig massiver Aus-
weitungvonBilligjobs.Demgegenüber
bewegensichdieskandinavischenLän-
der auf einem „Königsweg“ („high
road“) mit einer umfassenden und
bedarfsgerechten Bereitstellung von
öffentlichen Dienstleistungen. Ent-
sprechend gibt es in den skandinavi-
schen Kommunen auf 1000 Einwoh-

ner rund sechs Mal so viele öffentlich
Beschäftigte wie hierzulande. Die
von ihnen erbrachten Leistungen er-
weisensich„geradenichtals Last, son-
dern als Vorteil“, so Heintze.
Natürlich kostet das entsprechend

mehr: Knapp 600 Euro für Personal-
ausgaben je Einwohner hierzulande
steht dort das Fünf- bis Zehnfache
gegenüber. Finanziert wird dies durch
einehöhereSteuerquote.Entsprechend
brandmarktHeintzeMerkelsArgument
der „leeren Kassen“ als „hohl und
einseitig interessengeleitet“.
Die erfolgreiche skandinavische

„StraßedesErfolgs“ soll abernichtein-
fach kopiert werden. Vielmehr sollen
deren gute Erfahrungen für notwen-
dige Veränderungen am eigenen Ent-
wicklungspfad genutzt werden. Wer
Cornelia Heintzes hochinteressantes
Buch gelesen hat, weiß, dass es auch
ganz anders geht, und das Gerede
vonderAlternativlosigkeit politischen
Handelns dummes Zeug ist.

NORBERT REUTER

Königsweg oder Bettlergasse
Skandinavische Länder taugen als Vorbild für den Ausbau öffentlicher Dienstleistungen

BUNTE WIESE

DIE STRAßE DES
ERFOLGS

Cornelia Heintze,
Rahmenbedingungen,
Umfang und Finanzie-
rung kommunaler Diens-
te im deutsch-skandina-
vischen Vergleich, Me-
tropolis Verlag, Marburg,
594 Seiten, 38 Euro,
ISBN 978-3895189302
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D E R B U C H T I P P

A R B E I T S H I L F E

Die ver.di-Jugendbildungsstätte Kon-
radshöhe inBerlin istmit dem„Wirkt-
Siegel“vonPhineoausgezeichnetwor-
den. Das gemeinnützige Analysehaus
prüft mit Unterstützung der Amadeu-
Antonio-Stiftung die Angebote ge-
meinnützigerOrganisationen,die sich
gegenRechtsextremismus inDeutsch-
land einsetzen, auf ihre Wirksamkeit.
Anfang September wurden 17 sol-
cherOrganisationenausganzDeutsch-
landmitdemSiegelausgezeichnet.Die
ver.di-Jugendbildungsstätte Konrads-
höhe erhielt es für das Projekt „Film
ab!“. In dem einwöchigen Seminar
erhalten Jugendliche dieMöglichkeit,
sich mit Antisemitismus in Geschich-
te und Gegenwart auseinanderzuset-
zenundgleichzeitigMöglichkeitenund
Gefahren moderner Medien selbst zu
erfahren.
www.verdi-bildungsstaette.de

P R E I S

marktakteur/innen lädt ver.di am
25. Oktober in die ver.di-Bundesver-
waltung ein. Bei der Tagung disku-
tieren sie unter anderem über die
Frage: Von der Steuerung zur Ar-
beitsmarktdienstleistung–Waser-
wartenwir vonderArbeitsvermittlung
in den Jobcentern? Außerdem geht
es auch um den Ablauf von Steue-
rung über Zielvereinbarungen in Job-
centern. Mehr Infos: http://arbeits
marktpolitik.verdi.de

T E R M I N E

Vor der Wahl II
„Wenn sich die Menschen die Mühe
machen, sich mit politischen Themen
zu beschäftigen, sehe ich keine
Chance für Angela Merkel, wieder-
gewählt zu werden.“

Der Kabarettist Volker Pispers

Hinweis:DieAusgabe13
erscheint am28.Sept.2013.
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