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Danke Kollegin! Danke Kollege!

Tausende ver.di-Mitglieder engagieren sich täglich in ihren
Betrieben und Dienststellen als Betriebsrät*innen, Per -
sonal rät*innen, JAV’en, Schwerbehindertenvertreter*in nen
oder als Aufsichtsräte. Ehrenamtlich. Dafür sagen wir an
dieser Stelle: Danke, danke, danke. Wir alle brauchen
Euch! 
    Warum? Es ist kein Job wie jeder andere. Die meisten
von Euch übernehmen dieses Ehrenamt neben dem
Haupt beruf. Wenige werden dafür freigestellt und hätten
eine Garantie, dass sie auf ihre alte Stelle zurück könnten,
wenn sie nicht mehr als Interessensvertreter*in gewählt
werden (wollen). Viele von Euch haben deshalb ständig
Ärger mit Vorgesetzten und manchmal auch den direkten
Kolleg*innen, weil Ihr doch „dauernd weg seid“. Aber 
wo seid Ihr? Ihr verhandelt tagtäglich über Einstellungen,
Entlassungen, Dienstpläne, Abmahnungen, Urlaubs -
regelungen, Beurteilungswesen, Arbeitsschutz, Personal -
planung, Investitionen des Unternehmens, Sozialpläne und
Interessensausgleiche, um nur Einiges zu nennen. Das
macht Ihr freiwillig. Für alle Beschäftigten, natürlich auch
die, die nicht gewerkschaftlich organisiert sind. 
    Ihr redet mit. Ihr bestimmt mit. Ihr übernehmt Verant -
wor tung. Leider gibt es immer mehr findige Arbeitgeber -
vertreter, die die Mitbestimmungsrechte unterlaufen
 wollen, denen es offensichtlich lästig ist, dass die „Beleg -
schaften“ mitreden wollen. Das gilt es zu verhindern. Was
aber genauso schwer wiegt ist, dass die Beschäftigten
selbst nicht mehr erkennen, wie wertvoll die Arbeit der
Interessenvertreter*in ist und wie es wohl am eigenen
Arbeitsplatz aussehen würde, hätte man z.B. keine
Betriebsräte. Das Interesse mitzumachen geht zurück, das
sollen immer andere machen. Das Interesse wählen zu
gehen, gleich mit. Aber so funktioniert Demokratie nicht.
Wer das Recht hat mitzureden und mitzuentscheiden,
kann sich glücklich schätzen, da er oder sie mitgestalten
kann. Wer sein Recht wählen zu gehen nicht nutzt, egal
ob im Betrieb oder bei politischen Wahlen, der darf auch
nicht erwarten, dass sich irgendetwas in seinem Sinne ver-
ändert. Und wer aus Protest am Ende die Falschen wählt,
die immer nur empört sind, aber keine Lösungen präsen-
tieren, dem ist auch nicht zu helfen. Das wird möglicher-
weise schief gehen: Denn nur die dümmsten Kälber,
 wählen ihre Metzger selber. W
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SCHWERPUNKT:  MITBEST IMMUNG

Das mangelnde Wissen über die Mitbestimmung von jungen
Menschen liegt nicht zuletzt auch daran, dass viele Unternehmer
in dieser Schlechtes sehen und deshalb versuchen, sie zu umge-
hen.

So werden allein mehr als 800.000 Beschäftigte von Groß -
konzernen in Deutschland durch juristische Tricks um die paritäti-
sche Mitwirkung im Aufsichtsrat gebracht. Und hunderte mittel-
große Unternehmen bilden keine Aufsichtsräte mit Arbeit neh mer -
beteiligung, obwohl auch sie nach dem so genannten Drittel beteili -
gungsgesetz dazu verpflichtet sind. 

Nur ein Beispiel: Den beiden rechtlich getrennten Unter neh -
mungen Aldi Nord und Aldi Süd liegen Familienstiftungen zu
Grunde. Somit greift das Mitbestimmungsgesetz nicht, denn Stif -
tungen werden nicht von diesem Gesetz erfasst. Diese Stif tungen
wiederum steuern rund 60 Regionalgesellschaften, welche gerade
so groß sind, dass keine Belegschaft 2.000 Angestellte überschrei-
tet. Und damit werden auch diese Gesellschaften nicht vom Mit -
bestimmungsgesetz erfasst. Das Ergebnis: Deutsch land weit wer -
den 66.000 Aldi-Mitarbeiter*innen Arbeitnehmerrechte vorenthal-
ten. Gerade im Einzelhandel ist das „Aldi-Prinzip“ zur Aus  hebe -
lung der Partizipation beliebt. Auch H&M oder die Schwarz-Gruppe
(Kaufland/Lidl) nutzen es.

Aber nicht nur Stiftungen sind ein beliebtes Instrument zur
Umgehung der paritätischen Mitbestimmung. Durch Gründung
von Unternehmen mit ausländischen oder europäischen Unter -
nehmensformen, wie zum Beispiel einer britischen Limited bzw.
der europäischen Aktiengesellschaft (SE), kann das deutsche Ge -
setz umgangen werden. Zum Leidwesen der Beschäf tigten wurde

die GmbH & Co. KG ebenso
wenig in das Ge setz aufge-
nommen.

Dabei hat die paritätische
Mitbestimmung sich nicht nur
in der Wirtschaftskrise be -
währt. Sie wirkt sich auch po -
sitiv auf die Unternehmens -
zukunft aus, wie die neben-
stehende Infografik zeigt. In
Unternehmen, welche auf
diese Form der Partizipation
setzen, werden mehr qualifi-
zierte Nachwuchskräfte aus-
gebildet. W

Juristische Tricks 

VON ANTON MÜLLER

Unternehmensmitbestimmung ist das Recht von Arbeit neh -
mer*in nen, direkt auf die Entscheidungen in Betrieb oder Ver -

waltung Einfluss zu nehmen. Dies geschieht in Betriebs rä ten/Perso -
nal räten/Mitarbeitervertretungen und Aufsichtsräten.

Das „Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer“ von
1976 regelt die Mitbestimmung der Belegschaft so, dass in Be -
trieben mit mindestens 5 Beschäftigten mindestens ein Vertreter
gewählt werden kann, der sich während seiner Arbeitszeit auch
mit den Problemen der Kolleg*innen beschäftigten darf und soll.
Die Größe der Interessenvertretung steigert sich mit der Anzahl
der Beschäftigten im Betrieb. In Firmen ab einer Belegschaftsgröße
von 200 Menschen ist mindestens 1 Betriebsrat freizustellen. Ab
2.000 Beschäftigten ist der Aufsichtsrat paritätisch mit Arbeit -
nehmervertreter*innen zu besetzen.

Die meisten Beschäftigten, vor allem junge Kolleg*innen, wis-
sen, was Mitbestimmung ist, und schätzen diese Möglichkeit der
Partizipation. Nur verbinden sie damit meist die eher allgemeinen
Begriffe Demokratie und Politik, was auch daran liegt, dass in den
meisten Schulen von Mitbestimmung in der Wirtschaft eher selten
gesprochen wird. Dies ändert sich meist erst mit Eintritt ins
Berufs leben – das Wissen über die Arbeit von Betriebsräten bzw.
Jugend- und Auszubildendenvertretungen wächst mit der Anzahl
an Erwerbsjahren. Dies zeigt eine Studie von Werner Nienhüser,
Professor für Arbeit, Personal und Organisation der Universität
Duisburg-Essen, im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Nienhüser
folgert aus seiner Analyse, dass auch am Arbeitsplatz zu wenig
Wissen über Partizipation in der Wirtschaft vermittelt würde.

4,3% 4,6% 4,4%

3,4%
3,8% 3,8%

20072006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

81 börsennotierte Unternehmen Quelle: Scholz, Vitols 2016/Hans-Böckler-Stiftung

ohne Mitbestimmung
Der Anteil der Azubis an den Beschäftigten betrug bei Unternehmen ...

Arbeitnehmerbank setzt sich für Ausbildung ein

mit Mitbestimmung

Mitbestimmung in Deutschland. Das ist einerseits ein wirtschaftliches Erfolgsmodell, wie Studien

immer wieder zeigen. Andererseits ist die gewerkschaftliche Errungenschaft unter Druck
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Ein Zustand, der Aktionäre Gewinnmaximierung wittern lässt.
Bereits die Ankündigung, sich in eine SE umstrukturieren zu wollen,
führe zu steigenden Aktienkursen, hat Lars Hornuf, Ökonom an der
Universität Trier, beobachtet. Mit dieser Rechtsform können näm-
lich auch Abgaben minimiert werden. Der Firmensitz lässt sich in
Steuerparadiese wie Luxemburg, Malta oder Zypern verlegen. Be -
sonders beliebt ist die SE in Tschechien. Rund 70 Prozent der meist
kleineren Unternehmen dieser Rechtskonstruktion in Europa sind
dort registriert. Was die Aktionäre bei ihrem Kalkül scheinbar ver-
gessen haben, ist der Umstand, dass mitbestimmte Unter neh men
wesentlich besser durch die Wirtschaftskrise gekommen sind, wie
Studien belegen.

Mit ihrer Initiative wollen die Europäischen Gewerkschaften
 diesem Vorgehen nun Einhalt gebieten. Dabei setzen sie auf das
Euro päische Parlament, das im Herbst immerhin einen äußerst kon-
struktiven Bericht zur Arbeitnehmerbeteiligung in europäischen
Unternehmen behandeln will.

Das Ziel einer EU-Rahmenrichtlinie zur Mitbestimmung ist es,
europäische Rechtsformen im Sinne der Arbeitnehmer*innen zu
regeln. Der EGB-Vorschlag sieht vor, dass ab 50 Beschäftigten zwei
bis drei Arbeitnehmervertreter*innen einbezogen werden, ab 250
Beschäftigten soll die Drittelbeteiligung im Aufsichts- oder Verwal -
tungsrat gelten, ab 1000 Beschäftigten die paritätische Mitbestim -
mung. Und: Falls das Unternehmen wächst, soll es einen Anspruch
auf Neuverhandlungen geben.

Doch das ist Zukunftsmusik. Thannisch schätzt die Chancen des
EGB mit seiner Offensive als eher „langfristiges Projekt“ ein. Kein
Wunder, hat doch die EU-Kommission nach DGB-Wahrnehmung
einen „sehr angelsächsischen Fokus auf das Gesellschaftsrecht, in
dem die Unternehmensmitbestimmung nicht vorkommt“. W

VON UTA VON SCHRENK

Wegducken in Sachen Mitbestimmung ist eine Disziplin, die die
allermeisten Firmen auch auf dem europäischen Kontinent

offensichtlich glänzend beherrschen. Von europaweit rund 22,4
Millionen Firmen gibt es gerade mal 57 Europäische Aktien gesell -
schaften (Societas Europaea, SE), die in ihren Leitungsgremien klar
geregelte Mitbestimmungsstrukturen bieten. 

Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) fordert daher eine
Rahmenrichtlinie für Mitbestimmung in Unternehmen mit europäi-
schen Gesellschaftsformen, die Mindeststandards sichern soll. „Es
geht darum Schlupflöcher zu stopfen, mit denen Unternehmen
versuchen, mit dem Wechsel ihrer Gesellschaftsform in eine euro-
päische Rechtsform wie der Europäischen Aktiengesellschaft, kurz
SE, Mitbestimmung zu vermeiden“, sagt Rainald Thannisch, Ex -
perte beim DGB-Bundesvorstand für Mitbestimmung, in der haus-
eigenen Zeitschrift „Einblick“.

Die Hans-Böckler-Stiftung hatte im Mai darauf hingewiesen,
dass auch deutsche Firmen dieses Modell gern bemühen, um ihre
Beschäftigten um die paritätische Mitwirkung im Aufsichtsrat zu
bringen. Kurz vor Erreichen der Schwellenwerte von 500 Mit -
arbeiter*innen für die Drittelbeteiligung oder 2.000 Beschäftigte
für die paritätische Mitbestimmung würden Unternehmen regel-
mäßig zu einer SE umgewandelt werden. Das Unternehmen wird in
diesem Moment in Sachen Arbeitnehmerrechte schlicht „eingefro-
ren“ – wo bislang keine Mitbestimmung war, muss es fortan auch
keine geben. Die Hans-Böckler-Stiftung geht allein in Deutschland
von etwa 50 Unternehmen aus, die aufgrund dieses Mechanismus
nicht paritätisch mitbestimmt sind. Insgesamt ist Deutschland mit
14 Pro zent das Land mit den zweitmeisten SE in der EU.

In Sachen Mitbestimmung sieht es EU-weit mau aus. Deshalb fordert

der Europäische Gewerkschaftsbund jetzt Mindeststandards

Europameister im Wegducken

SCHWERPUNKT:  MITBEST IMMUNG
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ist. So sehen sie die Betriebsratsarbeit kurz- und mittelfristig als
Zusatzbelastung und ziehen sich mehr und mehr zurück“, sagt der
Betriebsratsvorsitzende eines fünfzehnköpfigen Gremiums in der
Reisebranche.

Betriebsratsarbeit in der Praxis leidet unter weiteren Problemen:
Oftmals besuchen neue Betriebsräte nicht die notwendigen Basis -
schulungen – weil sie denken, die „alten Hasen“ wissen schon, wo
es lang geht oder weil sie sich auf ihr Bauchgefühl oder Wissen aus
den neuen „sozialen Medien“ verlassen. „Leider wissen viele nicht-
gewerkschaftlich organisierte Kollegen überhaupt nicht, dass Be -
triebsräte echte Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, oder es
fehlt an Mut, diese konsequent wahrzunehmen. Auch der Schu -
lungs wille ist gering, sodass eine echte Gegenmacht nicht entste-
hen kann und sich Arbeitnehmerbeteiligung dann nur auf der
Ebene von Information und Vorschlägen abspielt“, so der Betriebs -
rats vorsitzende. Betriebsratsarbeit wird damit undemokratischer
und von Einzelnen bestimmbarer. Diese sind wiederum leichter von
der Unternehmensführung zu beeinflussen. Umso wichtiger ist die
Verdeutlichung von Möglichkeiten und Pflichten der Mitbestim -
mung durch aktive Gewerkschaftsmitglieder.

Konzern- oder Europäische Betriebsräte größerer Unternehmen,
die aus den bestehenden Gremien der Betriebsräte gewählt wer-
den, vertreten die Interessen „ihrer“ Beschäftigten bei betriebs-
übergreifenden Angelegenheiten. Doch auch dies kann sich
schwierig gestalten. Etwa, wenn Teile des Konzerns auf Grund der
Beschäftigtenzahl übermächtig sind und kleinere Sparten nur gerin-
ge Stimmanteile haben. Erwirtschaftet eine kleine Sparte allerdings
wirtschaftliche Vorteile, so kann sich für sie dadurch eine gute Ver -
handlungsposition ergeben.

Für die Vertretung von Arbeitnehmerinteressen im Aufsichtsrat
eines Unternehmens ist es in kleinen Branchen oft schwierig, genug
Kandidat*innen zu finden. „Wir können sowieso nichts erreichen“,
ist eine häufige Absage. Andernorts wieder gibt es regelrechte
Wahlkämpfe um teils hoch dotierte Aufsichtsratsmandate. Die
Wahl beteiligung ist allerdings insgesamt niedriger als bei Betriebs -
ratswahlen, weil für die Beschäftigten die Themen weit weg vom
alltäglichen Geschäft sind. Dabei sind die Arbeitnehmer vertre -
ter*in nen als Gegenpol zur Kapitalseite ungemein wichtig. Nur sie
können spezifisches Wissen über interne Prozesse einbringen.
Dabei muss die Arbeit im Aufsichtsrat keineswegs im Konflikt erfol-
gen: Für Vertreter*innen der Anteilseigner, welche die Mitbestim -
mung ernst nehmen, ist die Einschätzung der Arbeitnehmerseite
unerlässlich. Studien zur Wirtschaftskrise haben gezeigt: Die besten
Regelungen und Entscheidungen im Sinne eines langfristigen
Unternehmenserfolgs werden erzielt, wenn Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertreter gemeinsam auf Augenhöhe beraten und ent-
scheiden. Die Mitbestimmung ist mitentscheidend für den wirt-
schaftlichen Erfolg des Standorts Deutschland. W

VON ANNEMARIE DINSE UND HOLGER SCHMIDT

Nach Angaben der Hans-Böckler-Stiftung machten im Schnitt
etwa vier Fünftel der deutschen Beschäftigten bei den Be -

triebsratswahlen 2014 von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Kein
Wunder: Mitbestimmung hat direkte Auswirkungen auf die Be -
schäftigten – etwa bei der Arbeitszeit, bei Einstellungen und
Versetzungen, Vereinbarungen zu Arbeitszeitmodellen, zur betrieb-
lichen Aus- und Weiterbildung, zu Prämiengestaltung. Aber auch
bei wirtschaftlichen Problemen haben Betriebsräte Gestaltungs -
möglichkeiten zur Arbeitsplatzsicherung, zum Beispiel über Sozial -
pläne mit Interessenausgleich oder Kurzarbeit. Die hohe Wahl -
beteiligung wiederum hat direkten Einfluss auf die Arbeit der
Interessenvertreter: Sie bringt die Betriebsräte bei Verhandlungen
mit den Arbeitgebern in eine gute Ausgangsposition.

Doch allen Gesetzen zum Trotz versuchen manche Unter -
nehmer, ihre Beschäftigten an der Bildung von Betriebsräten zu
 hindern. Etwa durch Versuche, mögliche Kandidat*innen einzu-
schüchtern. Dabei ist es strafbar, Betriebsratswahlen zu behindern.
So ist es vor allem in kleineren Betrieben und in Filialbetrieben
schwierig, Mit glieder für Wahlvorstände oder als Kandidaten für
den Betriebsrat zu finden.

Hinzu kommt: Auch gewählte Betriebsräte geben oftmals dem
Druck nach, die Betriebsratsarbeit zu Gunsten der Tätigkeit am
Arbeitsplatz zu vernachlässigen. „Ich erlebe es in meiner Arbeit als
Betriebsratsvorsitzender als sehr schwierig, wenn nicht freigestellte
Kollegen Betriebsratsarbeit nicht wahrnehmen können, weil ihre
Arbeitsmenge nicht reduziert wird, wie es gerichtlich vorgesehen

Mitbestimmung hat in der Praxis mit vielen Problemen zu kämpfen. 

Dennoch ist sie ein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland

Trotz allem ein Erfolgsmodell

SCHWERPUNKT:  MITBEST IMMUNG
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und der Prosegur in Europa regelte. Genanntes war nicht einfach,
da unser Betriebsverfassungsgesetz nur auf nationaler und nicht
auf europäischer Ebene greift. Die gesetzlichen bzw. die tariflichen
Regelungen in unseren Nachbarländern sind anders, aber auf der
europäischen Ebene noch positiv zu bewerten.

Nachdem die Bestellung der EBR-Mitglieder und die Arbeitweise
geregelt wurde, sind nach intensiven Verhandlungen die Zu ständig -
keiten festgelegt worden. Diese gelten nun für den Europäischen
Betriebsrat sowie für die Muttergesellschaft in Madrid und wurden
in einem Vertrag festgeschrieben.

Laut Vertrag hat der EBR ab sofort Anspruch auf folgende europa-
weite Informationen:

W   Die Struktur der Unternehmensgruppe sowie ihre wirtschaft -
liche und finanzielle Lage,

W   Die voraussichtliche Entwicklung der Geschäfts-, Produktions-
und Absatzlage,

W   Die Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwicklung,
W   Investitionen (Investitionsprogramm),
W   Grundlegende Änderungen der Organisation,
W   Die Einführung neuer Arbeits- und Fertigungsverfahren,
W   Die Verlegung von Unternehmen, Betrieben oder wesentlichen

Betriebsteilen sowie die Verlagerung der Produktion, 
W   Fusionen, Spaltungen, Erwerbungen oder Verkäufe von Unter -

nehmen oder Betrieben/Belegschaft,
W   Die Einschränkung oder Stilllegung von Unternehmen, Be trie -

ben oder wichtigen Betriebsteilen,
W   Massenentlassungen,
W   Gesundheit und Umwelt.

Es werden nach dem abgeschlossenen Vertrag keine lokalen (natio-
nalen), sondern nur europäische Themen besprochen und behan-
delt. Hieraus ergibt sich für mich, dass sich europäische Be stim -
mungen in deutsche Themen nach dem EBR-Recht übernehmen
lassen können.

In der zweiten EBR-Sitzung wurde die Geschäftsordnung ver-
handelt und der Vorsitzende gewählt. Doch auf europäischer Ebene
ist mehr möglich, als rechtzeitig über unternehmerische Verände -
rungen informiert zu werden und europaweite Themen mit dem
Arbeitgeber zu besprechen. Euro päische und deutsche Mitbestim -
mung beeinflussen sich gegen seitig.

Ein Beispiel: Seit 2013 bin ich mit Anna Harvey von der UNI
Europa im Gespräch zu unserer Berufssparte. Es ist mein Ziel, für
unsere Branche den „Job“ des Geldtransportfahrers in ein gelern-
tes Berufsbild, die „Fachkraft für Geld- und Werttransporte“,
umzuwandeln – für Neueinsteiger und langjährige Mit arbei ter*in -
nen. W

VON MANFRED WELSCH

Die Firma Prosegur Cash Services Germany beschäftigt in
Deutschland 4.500 Mitarbeiter*innen. Diese sind seit 2012

durch 30 Betriebsräte (pro Niederlassung ein BR) vertreten.

Im Europäischen Betriebsrat (EBR) ist die Arbeitnehmerseite der
Firma Prosegur durch mich, Betriebsratsvorsitzender aus der Nie -
der lassung Düsseldorf, seit November 2013 vertreten. Als mein
Stellvertreter wurde der Kollege Otto Merwitz aus der Nieder -
lassung Ettlingen gewählt.

Der EBR der Prosegur wurde mit Stand 2013 aus einer Be -
rechnungsklausel entsprechend der Mitarbeiteranzahl nach dem
EBR-Gesetz festgelegt und setzt sich aus den Vertreter*innen der
vier folgenden Länder zusammen: Spanien (6), Portugal (2), Frank -
reich (1) und Deutschland (1). Da hier verschiedene Landessprachen
zusammentreffen, ist es unabdingbar für die Tagungen, Dol met -
scher einzubinden.

Inhalt der ersten EBR-Tagung war es, einen gemeinsamen
Vertrag zu erstellen, der den Umgang zwischen dem neuen EBR

Erfahrungen mit dem Europäischen Betriebsrat der Prosegur

Cash Services Germany GmbH. Ein persönlicher Bericht.

Gemischte Bilanz

SCHWERPUNKT:  MITBEST IMMUNG
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„Verpasste
Chancen“

die besonderen: Aus Studien wissen wir: Mitbestimmte Unter -
nehmen sind besser durch die Wirtschaftskrise gekommen.
Dennoch scheint die Flucht aus der Mitbestimmung ein Sport
unter Unternehmen zu sein – sowohl in Deutschland als auch 
in Europa. Warum?

Martin Lemcke: Ein Grund ist sicher die Tradition. Es gibt
immer noch Unternehmer, die nicht damit leben können, dass
Beschäftigte Mitsprache erhalten. Sie wollen ihnen nicht auf
Augenhöhe begegnen. Das ist antiquiert und vor allem bedauer-
lich. Und es gibt Analysten, die eine Umwandlung in eine
 weniger mitbestimmte Unternehmensrechtsform wie die SE, 
die Societas Europaea, per se gut finden. Dabei gibt es keinerlei
Hinweise darauf, dass sich die Umwandlung finanziell lohnt.
Dennoch feiert Mitbestimmungsvermeidung fröhliche Urständ –
vor allem im Einzelhandel.

Was will ver.di auf deutscher Ebene dagegen tun?

Wir fordern gemeinsam mit dem DGB seit Jahren vom Gesetz -
geber, diesen Missbrauch zu verhindern. Der Bundestag könnte
beschließen, die Mitbestimmungsgesetze in Deutschland auch
auf ausländische Unternehmensrechtsformen zu erweitern,
sofern die Firmen in Deutschland ihren Sitz haben. Dann
 müssten diese Firmen ab einer gewissen Größe dennoch einen
mit bestimmten Aufsichtsrat wählen. Das ist der einzig wirksame
Weg, den wir sehen. Es gibt leider keine Tarifverträge, die Mit -
bestim mungsflucht verhindern können. Die Umwandlung von
Gesellschaftsformen findet auf gesetzlicher Ebene statt und
muss auch dort bekämpft werden. Ein Beispiel: Der deutsche
Handel flüchtet massiv in Stiftungskonstruktionen, um Mit -
bestimmung zu umgehen. Davon sind tausende Beschäftigte
betroffen. Das ließe sich auf deutscher Ebene durchaus unter-
binden.

Auch der Europäische Gewerkschaftsbund hat eine entsprechen-
de Initiative gestartet, erwartet aber das Bohren dicker Bretter.
Ist ver.di hier auch aktiv?

Wir unterstützen auch auf europäischer Ebene alle Initiativen,
um die Vermeidung von Mitbestimmung weitmöglich zu
 unterbinden. Auf EU-Ebene geht das nur bei den europäischen
Rechtsformen, es geht hier also vor allem um die SE. Hier
 fordern wir Mindeststandards für die Mitbestimmung – wohl
wissend, dass das absehbar nicht zu realisieren ist. Dicke Bretter
sind hier fast noch untertrieben. 

Inwiefern sind die Branchen aus dem Bereich der Besonderen
Dienstleistungen betroffen?

Die Deutsche Annington, heute Vonovia, ein Riese der Woh -
nungs  wirtschaft mit 6.400 Beschäftigten hat sich zum Beispiel in
eine SE umgewandelt. Ebenso die Autovermietung Sixt mit über
5.000 Mitarbeiter*innen.

Was können eigentlich die betroffenen Belegschaften selbst tun?

Sie können versuchen, mit ihren Interessenvertretungen darauf
einzuwirken, dass der Unternehmer die Finger von einer
Gesellschaftsumwandlung lässt. Doch die Betonung liegt hier
auf „versuchen“. Die Umwandlung in eine SE zum Beispiel wird
bei einer Aktiengesellschaft von der Hauptversammlung, also
den Eigentümern, beschlossen. Da kann der Betriebsrat oder
auch Arbeitnehmervertreter*innen im Aufsichtsrat protestieren,
nützen wird das nicht viel. Hinzu kommt, dass der einzelne
Arbeitnehmer nur indirekt zu spüren bekommt, ob die Mit -
bestimmung eingeschränkt wird. Denn zunächst einmal ändert
sich für ihn an seinem Arbeitsplatz durch eine Rechtsform-
Umwandlung konkret nichts. Die Veränderung findet auf der
Ebene des Aufsichtsrats statt, hier gibt es weniger Einfluss von
Arbeitnehmerseite. Wir sprechen hier dann also von verpassten
Chancen. W

Fragen: Uta von Schrenk

SCHWERPUNKT:  MITBEST IMMUNG
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Die Vermeidung von Mitbestimmung findet
in Deutschland und Europa in hohem Maße statt.

Ein Gespräch mit Martin Lemcke,
zuständiger Bereichsleiter bei ver.di.



8

d
ie b

es
o

n
d

er
en

ZUKUNFT  DER  ARBE IT

schlagwortung, über das Testen von Produkten
und Apps bis hin zu anspruchsvollem Design und
Programmierung.

Entsprechend unterschiedlich sind die Ver -
dienst möglichkeiten: Etwa 70 Prozent der Klick -
arbeiter verdienen weniger als 500 Euro im Mo -
nat nach Abzug der Gebühren der Platt formen,
aber vor Steuern. Dies sind häufig Neben ver -
dienste. Das mittlere Einkommen liegt bei den

Nebenberuflern bei 326 Euro pro Monat.
Haupt berufliche Crowd Worker, rund 20

Prozent der Befragten, verdienen rund
1.500 Euro. Sum men, die dazu ver-
führen, nicht an das Danach zu den-
ken: Etwas mehr als die Hälfte der
hauptberuflich digitalen Arbeitneh -
mer*innen sorgt der Befra gung
zufolge nicht für das Alter vor.

Dennoch fühlt sich die Mehrheit
der Crowd Worker „nicht ausgebeu-

tet“ – ist „aber auch nicht zufrieden
mit dem Arbeitsumfeld", heißt es in der

Studie. Die schöne neue Arbeitswelt hat
eben auch ihre Schattenseiten: keine feste

Arbeitszeiten, keine Sozialleistungen wie Urlaubs -
anspruch oder gar Kündigungsschutz. Die Hälfte
der Befragten (50,8 Prozent) würde eine Inte res -
senvertretung als sinnvoll erachten.

ver.di setzt sich bereits seit längerem für gute
digitale Arbeit ein und bietet seit April 2015 eine
spezielle Beratung für Crowd Worker an. Darüber
hinaus engagiert sich ver.di auf politischer Ebene
in dem vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales angestoßenen Prozess „Arbeiten 4.0“.
ver.di fordert für die Crowd Worker Mitbe stim -
mungs  möglichkeiten, eine soziale Regulierung
ihrer Arbeitsverhältnisse sowie den Schutz der
Persönlichkeitsrechte. Solo-Selbständige gehören
in die gesetzliche Sozialversicherung – und die
Auf  traggeber und Plattformbetreiber verpflichtet,
ihren Beitrag hierfür zu leisten. W

j www.cloudworker-beratung.de
j http://innovation-gute-arbeit.verdi.de/

themen/crowdwork
j http://www.boeckler.de/pdf/p_study_

hbs_323.pdf

VON UTA VON SCHRENK

Mal für diesen, mal für jenen arbeiten und
das zuhause vom Computer aus – sieht so

die schöne neue Arbeitswelt aus? So genanntes
Crowdworking nimmt zu. Eine aktuelle, von der
Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie um den
Informatikprofessor Jan Marco Leimeister von der
Universität Kassel, liefert erstmals einen Überblick
über die Arbeitsbedingungen in der „Crowd“, die
alles andere als fair sind. Für die Studie wurden
434 digitale „Tagelöhner*innen“ befragt.

„Crowd Work hat in den vergan-
genen Jahren ein erstaunliches
Wachstum verzeichnet“, stellen die
Wissenschaftler fest. Einen Hin -
weis darauf, wie viele deutsche
Crowd- und Klickarbeiter* innen
es gibt, liefern die Nutzerzahlen
einzelner digitaler Plattformen.
Etwa „Clickworker“, bei der ein
Viertel der mehr als 700.000 Mit -
glieder nach Angaben des An bieters
aus Deutschland stammt. Doch auch bei
internationalen Anbietern wie „Freelancer“,
„Upwork“ oder „99Designs“ sind mehrere
Tausend Mitglieder aus dem deutschsprachigen
Raum gelistet. Bisher sind es vor allem kleine und
mittelständische Unter nehmen, die die Dienste
von Crowd Workern nutzen, doch auch schon
Konzerne wie die Telekom haben das flexibel ver-
fügbare Reservoir an Arbeitskräften entdeckt.

Wen wundert’s. Der überwiegende Teil der
Crowd Worker ist der Studie gemäß gut ausge -
bildet – knapp die Hälfte hat einen Hochschul -
abschluss. Die Mehrheit ist nicht verheiratet.
„Hier liegt die Vermutung nahe, dass diese ihre
persönliche Freizeit stärker für Crowd Work nut-
zen als verheiratete oder in einer Part ner schaft
lebende Personen“, heißt es in der Studie. Gut
die Hälfte der Befragten gibt an, dass sie zu unter-
schiedlichen Tageszeiten arbeiten, häufig abends
oder nachts. Nur vier Prozent sind regelmäßig
morgens aktiv. Die durchschnittliche Arbeitszeit
beträgt knapp 14 Stunden pro Woche.

Die Art der Arbeit, die auf den digitalen Markt -
plätzen nachgefragt wird, variiert sehr stark. Sie
reicht von einfacher Adressrecherche oder Ver -

Erwerbstätige, die Arbeitsaufträge über Online-Plattformen ausführen, so

genannte Crowd Worker, sind laut einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-

Stiftung gut ausgebildet, aber häufig nicht sozial abgesichert

Klick, Job und Flop

M I N D E S T L O H N

W   Anforderungen
 gestiegen

Die Anforderungen bei der
Besetzung von Stellen im Min -
dest lohnbereich sind deutlich
gestiegen. Im Jahr 2015 gab es
rund 122.000 sozialversiche-
rungspflichtige Neueinstellungen
mit einem Entgelt auf dem Min -
destlohnniveau von 8,50 Euro. 
37 Prozent der Betriebe berichten
über Schwierigkeiten bei Neuein -
stellungen im Mindestlohnbereich
– doppelt so viele wie im Vorjahr.
Diese Schwierigkeiten gehen
allerdings mit gestiegenen Anfor -
de rungen an die Bewerber*innen
einher, wie eine Stellenerhebung
des Instituts für Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung (IAB) zeigt.
Es werden zusätzliche Kenntnisse
und Fertigkeiten nachgefragt.

Insgesamt ist im vergangenen
Jahr die Zahl der Neueinstel lun -
gen auf dem Mindestlohnniveau
leicht gesunken. Zu beobachten
sind vermehrt Neueinstellungen
in den direkt darüber liegenden
Lohngruppen. Mit dem höheren
Lohnniveau ist auch der Aufwand
bezüglich der Personalsuche
gestiegen. Im Jahr 2015 dauerte
die Besetzung einer Stelle auf
Mindestlohnniveau deutlich län-
ger als 2014. Die Stellen sollten
nun auch überwiegend langfristig
besetzt werden. Der Stellenbeset -
zungsprozess im Mindestlohn -
bereich hat sich damit dem im
höheren Niedriglohnbereich 
(8,51 bis 10,38 Euro pro Stunde)
angenähert. W

Redaktion die besonderen
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W   ver.di und DGB lehnen
Ausweitung ab

Seit Monaten wird über eine
Ausdehnung der Sonntagsarbeit
in Callcentern heftig gestritten.
Insbesondere von den Unter -
nehmen und den beiden Interes -
senverbänden CCV und DDV wird
eine Ausweitung auf die Call -
center-Branche gefordert.

Im Rahmen einer Befragung
an Organisationen und Verbände
zu diesem Thema seitens des
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (BMAS) haben ver.di
und DGB in einer gemeinsamen
Stellungnahme ihre ablehnende
Haltung bekräftigt.
Sonn- und Feiertagsschutz
haben Verfassungsrang

Bereits im Jahre 2009 hat das
Bundesverfassungsgericht die
Bedeutung des freien Sonntags
herausgestellt, das Bundes ver -
wal  tungsgericht hat daraufhin
ganz speziell in Bezug auf Call -
center in Hessen die Sonntags -
arbeit Ende 2014 verboten.
Verluste von Arbeitsplätzen oder
nennenswerte Abwanderungen
von Callcentern aus Hessen 
sind nicht bekannt. Die ständig
wiederholte Behauptung, dass
Tausende von Arbeitsplätzen
gefährdet seien, wird deshalb
auch bestritten.
Interessen der Beschäf tig ten
haben Vorrang

In Callcentern sind überwie-
gend Frauen beschäftigt, die oft
jetzt schon eine Doppel- und
Mehr fachbelastung haben.
Außer  dem klagt die Branche
schon seit längerem über Per -
sonal  mangel, tausende offener
Stellen belegen dies.
Arbeitswissenschaftliche
Erkenntnisse

Seit Jahren wird darauf hin -
gewiesen, dass in Callcentern
besondere Belastungen herr-
schen, Schicht- und Nachtarbeit
sind keine Seltenheit. Der Kran -
kenstand ist überdurchschnittlich
hoch, die Stress belastung unter
den Berufen mit am höchsten (De -
pressionsatlas der TK, 2015). W

Ulrich Beiderwieden

CALLCENTER

Einen guten
Preis erzielt
Die Tarifrunde mit walter services konnte erfolgreich abgeschlossen

werden, es wurde ein Gesamtpaket vereinbart

VON ULRICH BEIDERWIEDEN

Zunächst sah es nicht so rosig aus: Es kam über
Monate nicht zu Verhandlungen und bedurfte

zweier Spitzengespräche zwischen der Geschäfts -
führung von walter services und ver.di zur Klärung
von grundsätzlichen Fragen. Doch dann kam es
Anfang Juli zu zügigen Verhandlungen und einem
akzeptablen Tarifkompromiss. In einem Gesamt -
paket wurden folgende Vereinba rungen getroffen.

Entgelterhöhungen

Eine Erhöhung der Entgelte um 0,20 Euro in allen
Entgeltgruppen erfolgt ab dem 1. Oktober 2016,
die Entgelte betragen dann in der EG I 8,70 Euro,
in der EG II 8,90 Euro, in der EG III 9,50 Euro und
in der EG IV 9,70 Euro. Eine weitere Erhöhung um
0,20 Euro erfolgt dann bereits wieder zum 1.
Januar 2017, die Entgelte betragen dann 8,90
Euro, 9,10 Euro, 9,70 Euro sowie 9,90 Euro. Die
Laufzeit des neuen Entgelttarifvertrages (ETV)
beträgt insgesamt 18 Monate vom 1. April 2016
bis 30. September 2017. Die vereinbarten Er hö -
hungs stufen bedeuten eine Erhöhung der Ent -
gelte zwischen 4,21 Prozent in der EG IV und
4,71 Prozent in der EG I.

Weitere wichtige Regelungen

W   Eine Freistellungsregelung unter Fortzahlung
der Vergütung für Sitzungen der Tarif kommis -
sion und für Tarifverhandlungen.

W   Zwei Arbeitstage zusätzlichen Bildungsurlaub
ab 2017 für alle ver.di-Mitglieder unter Fort -
zahlung der Vergütung.

Erstmals Tarifvertrag für
Auszubildende vereinbart

Erstmals wurde ein separater Tarifvertrag für Aus -
zubildende mit einer höheren Ausbildungsvergü -
tung (700 Euro, 810 Euro, 920 Euro), einer unbe-
fristeten Übernahme nach der Ausbildung, der
Gewährung zusätzlicher freier Tage vor den Prü -
fun gen sowie die Kostenübernahme für einen
Prü fungsvorbereitungskurs bei der IHK vereinbart.
Dieser Tarifvertrag tritt am 1. August 2016 in Kraft
und hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2018.

Weitere Verabredungen sind Gespräche über
eine Modernisierung und Aktualisierung des Rah -
 mentarifvertrages ab März 2017 und die Option
auf eine Einmalzahlung Ende 2017, wenn das
Ge schäftsjahr 2017 gut läuft.

Tarifkommission begrüßt
das Ergebnis

Bei der entscheidenden Sitzung der Tarif kommis -
sion gab es spontan Kommentare zum Ergebnis:
Thomas meinte, der Abschluss bedeute für ver.di-
Mitglieder, die einen Vollzeitvertrag haben, knapp
1000 Euro brutto im Jahr mehr – Chapeau. Mar -
lies erklärte, wichtig sei, dass es für die Beschäf -
tig ten einen Tarifvertrag gebe und dieser auch
weiter bestehe. Alexander findet super, dass wir
erstmalig einen Tarifvertrag für Auszubildende
haben. Wichtig dabei sei die Übernahmegarantie.
Hendrik betonte, die Erhöhung bereits zum 1.
Ok tober sei auch ein gutes Signal seitens des
Arbeitgebers.

Unsere diesjährige Tarifrunde stand unter dem
Motto: „Würde hat ihren Wert, Arbeit hat ihren
Preis!“ Unser Fazit: Für die Kolleginnen und Kol -
legen haben wir einen „guten Preis“ erzielt,
sprich eine höhere Entlohnung ab dem 1. Ok to -
ber 2016 durchgesetzt. Für das Jahr 2017 bedeu-
tet das aber auch: Verbesserungen im Tarif vertrag
durchsetzen – Auf ein Neues! W
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WACH-  &  S ICHERHE ITSBRANCHE

gliederungen des BDSW wieder die Blöße geben,
Tarifverträge mit Ausweich ge werk schaften abzu-
schließen. So wurde in Sachsen bereits im Juli mit
der „christlichen Ge werk schaft“ GÖD ein Ge fäl -
lig keits tarifvertrag für das Bewachungs gewer be
unterschrieben. Im Juli, ein knappes halbes Jahr
vor Auslaufen des bestehenden Tarifvertrages!
Von Tarifverhand lungen kann hier also keine Rede
sein. ver.di kritisiert die Versuche, die Tarif land -
schaft weiter zu differenzieren.

Doch wagen wir in dieser unübersichtlichen
Situation einen Blick auf die Tarifrunde. Insgesamt
haben wir in der Branche über 70 Tarifverträge,
hunderte Lohngruppen, unterschiedliche Zu -
schläge und Zulagen, sodass ein Kollege sicher
sein kann, dass er für die gleiche Tätigkeit, die er
bisher an einem Ort ausgeübt hat, in einem ande-
ren Bundesland nicht den gleichen Lohn be -
kommt. Kein Tarifvertrag ist mit einem anderen
ver gleichbar, die Tätigkeiten sind oft unterschied-
lich gruppiert und entlohnt.

Gerecht geht anders. Der Einsatz für die Si -
cher    heit von Menschen im Luftverkehr, bei Ver -
anstaltungen, in Gebäuden und Infrastruktur ist
überall im Land gleich wichtig und verdient auch
überall die gleiche Be zahlung. Und eine solche
Angleichung kann sich nur an den jeweils höchs-
ten bestehenden Ent gelten orientieren.

Die Tarifbewegung 2016/17 startet – trotz der
beschriebenen Spaltungsversuche der Arbeit -
geber seite – unter guten Voraussetzungen. Die
Branche boomt seit Jahren und in diesem Jahr so
sehr wie nie zuvor. In den ersten drei Monaten
stieg der Umsatz gegenüber dem Vergleichs -
zeitraum im Vorjahr um fast 40 Prozent, meldete
der BDSW Ende Juni. Dieses Wachstum wird zu
einem großen Teil auf die Zunahme des Einsatzes
von Sicherheitskräften an und in Geflüchteten -
unterkünften zurückgeführt. Hier entstanden und
entstehen neue Unternehmen auch ohne tarifli-
che Bindung. Die Branche ist im Umbruch. Und
als eine solidarische Kraft können die ver.di-
Mitglieder in der Sicherheitswirtschaft ihre Inte -
ressen und Belange entschlossen durchsetzen.
Aber sicher! W

VON VOLKER NÜSSE

In diesem Jahr blicken wir zurück auf 150 Jahre
Gewerkschaftsgeschichte innerhalb der Ge werk -

 schaft ver.di. In den Anfangsjahren der organisier-
ten Arbeiter*innen-Bewegung stand der Kampf
um gemeinsam ausgehandelte Arbeits bedingun -
gen im Zentrum erbitterter Ausein an der  setzungen
mit den Unternehmer*innen. 

Wie aktuell diese Geschichte ist, zeigt sich in
der anstehenden Tarifbewegung der Sicherheits -
branche Ende dieses Jahres. Am 31.12.2016
endet die Laufzeit aller Entgelt-Tarifverträge in
der Branche (mit Ausnahme Berlin/Brandenburg,
hier endet der Aviation-Tarif bereits Ende Sep -
tember) und wir sind das erste Mal in der Posi -
tion, gleichzeitig Tarifverhandlungen zu führen, in
den Landesbezirken und in den Spar ten Be -
wachung, Geld und Wert und Avia tion.

Wir drehen das Rad der Geschichte weiter.
Nur gemeinsam, solidarisch können wir unsere
Interessen auf Dauer durchsetzen. Doch es dreht
noch jemand am Rad. Und zwar leider in die
andere Richtung: Die Arbeitgeberseite spaltet die
Branche. Nachdem bereits die Sparte Geld und
Wert sich in einem eigenen Arbeitgeberverband
(BDGW) vom Bundesverband der deutschen
Sicher  heitswirtschaft (BDSW) abgespalten hat,
wurde nun ein Fachverband Aviation gegründet,
allerdings noch innerhalb des BDSW. Und als
wäre das nicht genug, taucht noch ein Arbeit -
geberverband auf, der die mittelständischen Un -
ter nehmen vertreten will, und möchte auch ver-
handeln. Verschärft wird diese Situation noch
dadurch, dass sich einzelne regionale Unter -

Die Wach- und Sicherheitsbranche geht Ende des Jahres zum ersten Mal

in eine gemeinsame Tarifrunde

Gemeinsam?
Aber sicher!

B E W A C H U N G

W   Überleitungstarif-
verträge für die AKW
Unterweser und Grohnde

Zufriedenheit bei den Wach-
mannschaften der Kernkraftwerke
Unterweser (KKU) und Grohnde
(KKG): Der neue Arbeitgeber Pond
Security GmbH übernimmt die bis-
herigen Arbeitsbedingungen ein-
schließlich der Tarifverträge und
Betriebsvereinbarungen. Der ÜLTV
für Unterweser ist bereits unter-
schrieben, der ÜLTV für Grohnde
steht kurz vor der Unterschrift.

Die Firma aus Erlensee bei
Frankfurt hat von E.ON ab dem 
1. Januar 2017 den Bewachungs-
auftrag erhalten. „Wir sind froh,
dass wir unseren neuen Arbeit-
geber zur Absicherung unserer
Besitzstände bewegen konnten“,
sagt Christian Illner, Betriebsrats-
vorsitzender aus Grohnde. Die
Wachleute hatten auf ihr An -
liegen aufmerksam gemacht und
auch über die Landespolitik
Druck aufgebaut.

Die Überleitungstarifverträge
gelten bis Ende 2022 und sichern
die Arbeitsbedingungen so lang-
fristig ab. Der neue Arbeitgeber
übernimmt also alle Rechte und
Pflichten der Vorgängerfirma über
die einjährige „Schutzfrist“ des 
§ 613 a BGB hinaus. Für die 
250 kerntechnischen Bewacher in
Grohnde und Unterweser bedeu-
tet das: Keine Verschlechterungen
bei den Gehältern, Urlaubstagen,
beim Urlaubsgeld, Weihnachts-
geld und anderen Besitzständen,
die über Jahre erarbeitet und
erkämpft wurden. „Ein schöner
Erfolg“, so der Betriebsrats -
vorsitzende Alfons Reichert von-
der Kraftwerksbewachung in
Unterweser. Damit ist die Verun -
sicherung der Beschäftigten
abgebaut. W

WaSi geht bundesweit online 

aber-sicher.org heißt die neue Internetseite des
Fachbereichs 13 für die gesamte Sicherheits -
branche. Zur Tarifrunde und darüber hinaus
wollen wir hier über die Tarifbewegung und
die Branche informieren. Klickt euch ein! 
www.aber-sicher.org
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B E W A C H U N G

W   BEWACHUNG
BERLIN
Abschluss bei der T&M
Museum Marketing

Ein Museum, zwei Betriebe –
dank Ausgründung arbeiten 
die 170 Kolleg*innen der T&M
Museum Marketing GmbH in der
Bewachung und in der Besucher -
betreuung des Deutschen Tech -
nik museums Berlin. Die ver.di-
Mitglieder dort kämpfen für eine
Angleichung an den Tarifvertrag
der Länder, welcher im Mutter -
unternehmen Anwendung findet.
Das Deutsche Technikmuseum 
ist Zuwendungsempfänger des
Landes Berlin. Nach einigen
 Ver handlungsrunden mit dem
Kommunalen Arbeitgeberverband
Berlin kam es zu zwei kurzen
aber heftigen Warnstreiks, welche
in einer Notfallräumung und
 vorübergehenden Schließung des
Museums endeten – und erfolg-
reich waren.

Der Haustarifvertrag sieht
eine rückwirkende Entgelt steige -
rung von 3,95 Prozent zum
1.7.2016, die prozentuale Über -
nahme des Tarifergebnisses TV L
im Frühjahr 2017 und einen
zusätzlichen Urlaubstag ab 2017
vor. Dieser Kompromiss wird
durch das Land Berlin refinan-
ziert, darüber hinaus konnte mit
den Streiks eine Einmalzahlung
von 10.000 Euro pro Vollzeit -
beschäftigten, Teilzeit anteilig,
durchgesetzt werden. Die Mittel
dazu stammen aus Rücklagen des
Mutterunternehmens. Ein Erfolg,
der die Beschäftigten nun an -
treibt, im nächsten Schritt die
Angleichung an den TV L durch-
zusetzen. Der Tarifvertrag läuft
bis Ende 2017. W

Benjamin Roscher

TOUR IST IK

Seid kreativ
Qualifizierung sollte in Zeiten der Digitalisierung selbstverständlich sein.

Doch leider wird sie auch in Unternehmen der Reisebranche immer noch

stiefmütterlich behandelt. Hier sind engagierte Betriebsräte gefragt

VON MARION SCHNEIDER

Die Digitalisierung der Arbeitswelt macht auch
vor der Touristik nicht halt. Immer neue Soft -

ware systeme, neue Arbeitsformen und Struk tu ren,
ein stark wachsender Onlinemarkt und nicht zu -
letzt soziale Medien wie Facebook oder Twitter
verändern die Arbeitsbedingungen nachhaltig und
führen oftmals sogar zum Verlust von Arbeits -
plätzen. Reichte früher eine Grundausbil dung für
das gesamte Berufsleben, so ist heute Flexibilität
und kontinuierliche berufliche Weiter bildung für
jeden Beschäftigten unumgänglich, um im Be rufs -
leben einen Platz zu behalten. Qualifizie rung, Wei -
ter bildung ist für Betriebsräte ein selbstverständli-
cher Teil ihres beruflichen Einsatzes. So sollte es
auch für die Beschäftigten sein – Chance und
Pflicht zugleich für jede*n Arbeitnehmer*in.

Aber: Weiterbildung – wie und wo geht das?
Am besten doch direkt im eigenen Unternehmen.
Betriebliche Weiterbildung heißt: 
W    Förderung und Ausbau der fachlichen, metho-

dischen und sozialen Kompetenz
W    rechtzeitige und umfassende Vorbereitung auf

geänderte Arbeitsverfahren und/oder den Um -
 gang mit neuen Arbeitsformen oder Struk turen

W    Weiterentwicklung der fachlichen Qualifika tion
als Grundlage zum Einstieg in neue Tätig keits -
felder und zur Karriereplanung

W    Förderung von Talenten im Rahmen einer
Nach   folgeplanung

W    Aufbau und kontinuierliche Weiterentwick -
lung des Qualifizierungsniveaus eines Unter -
nehmens zum Erhalt der Wettbewerbsfähig -
keit und zur Sicherung von Arbeitsplätzen.

Betriebliche Weiterbildung erweitert berufli-
che Fertigkeiten, vertieft und erweitert Fach -

kennt     nisse. Davon profitieren nicht nur die Be -
schäftigten. Vor dem Hintergrund des beginnen-
den Fachkräftemangels bietet die betriebliche
Weiterbildung den Unternehmen die Möglich -
keit, eigene Fachkräfte zu formen, anstatt sie auf
dem Arbeitsmarkt entweder vergeblich zu suchen
oder teuer einzukaufen.

Also eigentlich eine Selbstverständlichkeit für
jedes Unternehmen – oder? Die Realität zeigt:
Leider nicht. Weiterentwicklung bzw. Qualifizie -
rung wird in vielen Unternehmen immer noch
stiefmütterlich behandelt und aus Budget grün -
den hintenan gestellt.

Daraus ergeben sich sowohl für Betriebsräte
als auch für ver.di Handlungsfelder. Das Betriebs -
verfassungsgesetz mit den Paragraphen 81, 92,
96, 97 und 98 gesteht den Mitbestimmungs -
gremien zwar keine umfassende Mitbestimmung
zu, bietet aber dennoch einen umfangreichen
Handlungsspielraum für Betriebsräte. Mit ihren
Kennt  nissen der Unternehmensstrukturen und
Ar beits inhalte und mit viel Kreativität können
gerade Betriebsräte ihren Unternehmens lei tun -
gen Vorschläge zu Qualifikationsmaß nahmen
unterbreiten und somit den Stein ins Rollen brin-
gen. Kontinuierliche Qualifizierung ist ein wichti-
ger Baustein zur Beschäftigungssicherung!

Grundvoraussetzung ist dabei vor allen Din -
gen auch eine unternehmensweite Bedarfs ermitt -
lung in Zusammenarbeit mit der Unter neh mens -
leitung. Auch das ist nicht selbstverständlich und
sollte durch entsprechende Betriebs verein barun -
gen bzw. Tarifverträge abgesichert werden. 

Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu kon-
kretisieren und abzusichern gilt, ist die Budget -
frage. Wie viel ist das Unternehmen bereit, in
Qualifikation – und damit auch in die eigene
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit – zu investie-
ren?

ver.di kann dabei wertvolle Unterstützung lie-
fern. Das geht von Schulungen für Betriebsrät*in -
nen zum Thema „Mitbestimmung in Qualifizie -
rungsfragen“, bis hin zu Tarifverträgen mit Bud -
get und Umsetzungsregelungen. Die Zeit ist reif –
packen wir es gemeinsam an! W
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FR ISEURHANDWERK

ginnen und Kollegen ab Mitte Februar bis Ende
Mai 2017 über 50 Berufsschulen von Kiel bis Frei -
burg in ganz Deutschland und sprechen dabei die
Auszubildenden auf die Themen Gewerk schaft,
Solidarität und Tarifverträge in interaktiven Unter -
richtseinheiten an. Neben der Ansprache im Un -
ter richt ist ver.di mit einem eigenen Infor ma tions -
stand für Fragen der Auszubildenden auf den
Pausenhöfen präsent.

Nach der bundesweiten Berufsschultour plant
der Fachbereich 13 dann gemeinsam mit den
Aus  zubildenden die nächsten Schritte: Mitglieder -
gewinnung, Wahl der Tarifkommission, Forde -
rungs befragung, Tarifverhandlungen und Aktio -
nen sind dabei nur einige Schritte.

Bis dahin ist noch einiges zu tun, verrät Marvin
Reschinsky, Jugendsekretär für den Fachbereich
13: „Momentan befinden wir uns in den Vor be -
reitungen zur Kampagne. Das bedeutet für uns:
Texte schreiben für das Ansprachematerial, Kon -
taktierung der Berufsschulen bis hin zur Planung
des Unterrichtskonzeptes und viele weitere
Stellschrauben, die BESSER ABSCHNEIDEN am
Ende zum Erfolg machen sollen.“

Ein Meilenstein ist seit kurzer Zeit bereits
erreicht. BESSER ABSCHNEIDEN ist bereits im
Web unterwegs – und das gleich doppelt. Unter
www.besser-abschneiden.info können sich die
Auszubildenden tagesaktuell über den Verlauf
der Kampagne, über Aktionsangebote bis hin
zum Eintritt informieren. Auf der Facebook-Seite
www.facebook.de/besserabschneiden kön-
nen sich neben den Auszubildenden auch Unter -
stüt zerinnen und Unterstützer solidarisch zeigen
und die Community mit einem Like unterstützen.

Bereits im Oktober wird die Kampagne dann
der großen Öffentlichkeit auf der Messe
„HAARE“ in Nürnberg vorgestellt. Der Fach -
bereich 13 und die ver.di-Jugend Bayern werden
auf der Messe zwei Fachvorträge zur Kampagne
BESSER ABSCHNEIDEN und zur Ausbildungs si -
tuation im Friseurhandwerk halten. Die „HAARE“
findet am 16. und 17. Oktober 2017 in Nürnberg
statt. „Wir freuen uns über alle, die uns an unse-
rem Messestand oder bei unseren Fach vorträgen
besuchen – you are wellkamm“, so Marvin
Reschinsky. W

VON UTA VON SCHRENK

Auszubildende im Friseurhandwerk erhalten
gerade einmal 60 Prozent der durchschnitt -

lichen Vergütungen aller anderen Ausbildungs -
berufe und liegen damit am untersten Ende der
Lohnskala. So verdienen Auszubildende in den
neuen Bundesländern durchschnittlich nur etwas
über 200 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Zu -
gleich haben 2014 rund 40 Prozent der Auszu-
 bil denden im Friseurhandwerk die Abschluss-
  prü fung nicht bestanden. Die Betreuung durch
qualifizierte Ausbilderinnen und Ausbilder ist in
vielen Friseurbetrieben mangelhaft. Einer von fünf
Auszubildenden wird mit ausbildungsfremden
Tätigkeiten beauftragt, anstatt das Hand werk
gelehrt zu bekommen. Überstunden gehören im
Friseurhandwerk ebenfalls zum Alltag und knapp
die Hälfte der Auszubildenden bekommt dafür
keinen Ausgleich – weder in Form von Geld noch
Freizeit. 

All das möchte der Fachbereich 13 zusammen
mit der ver.di-Jugend im nächsten Jahr mit insge-
samt 3.000 Auszubildenden in der Kampagne
„BESSER ABSCHNEIDEN“ ändern und so die
Ausbildungsbedingungen im Friseurhandwerk
deutlich verbessern. Das Ziel ist ein bundesweit
gültiger Tarifvertrag für Auszubildende der
Branche. Um dies zu erreichen, besuchen Kolle -

ver.di startet im nächsten Jahr die Kampagne BESSER ABSCHNEIDEN 

für höhere Ausbildungsvergütungen im Friseurhandwerk

Yes, we kämm! 

M E L D U N G E N

W   Ki.D.T. BERLIN
Erstmalig Tarifabschluss

Die Beschäftigten der Ki.D.T.
gGmbH haben sich innerhalb von
eineinhalb Jahren erstmals einen
Tarifvertrag erkämpft. Das Toch -
terunternehmen des Sozialver -
bandes VdK finanziert sich durch
Zuwendungen des Landes Berlin
und betreibt fünf Kinder- und
Jugendambulanzen in der Stadt.
Nachdem die Kolleg*innen sich
zu 75 Prozent in ver.di organisiert
hatten und den Betrieb im Rah -
men eines Warnstreiks ganztägig
stillgelegt haben, kam es nun zu
einem Abschluss. 

Die Tarifsystematik des Tarif -
vertrages der Länder (Berlin West)
findet Anwendung, das bedeutet
39 Wochenstunden, 30 Tage
Urlaub, verlängerte Kündigungs -
fristen, Krankengeldzuschuss und
Sonderzahlungen nach TV L. Zum
1.7.2016 findet die Eingruppie -
rung auf Grundlage von 89 Pro -
zent der aktuellen TV L Entgelt -
tabelle statt, bis Mitte 2020 stei-
gen die Gehälter auf 98 Prozent
der jeweils aktuellen Tabelle. Ein
gutes Beispiel starker gewerk-
schaftlicher Organisation!

Alles weitere auf:
www.verdi-kidt.de W

Benjamin Roscher

W   CAPITAL FACILITY
Tarifabschluss

Die sechzig Beschäftigten der
Capital Facility, einer Tochter der
Berliner Messe GmbH, erhalten
rückwirkend zum 1. Januar 2016
eine Einmalzahlung in Höhe von
450 Euro, zum 1. Juli 2016 eine
Gehaltssteigerung von 2,4 Pro -
zent und zum 1. Juli 2017 weitere
2,3 Prozent. Weiterhin konnten
deutliche Verbesse run gen in der
Stufenautomatik er reicht werden,
durch welche die Kolleg*innen
besonders profitieren und schnel-
ler im Entgelt aufsteigen. Die
Tarifverhandlungen orientierten
sich am Ergebnis des TVöD VKA,
der Tarifvertrag läuft nun bis zum
30. Juni 2018. W

Benjamin Roscher
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DAS  GUTE  BE ISP IEL

Danke Uli!
Über 36 Jahre Gewerkschaftsarbeit: Ulrich

Beiderwieden, der nach der ver.di-Gründung die

Fachgruppe Forschung, Kommunikation und

Sachverständige, Verbände und Parteien, Dienst -

leistungen für Unternehmen mit aufgebaut hat, 

geht in den Ruhestand

VON CHRISTIAN SZEPAN

Pionierarbeit hat der scheidende Fachgruppenleiter Ulrich
Beiderwieden meistens geleistet. Nach ver.di-Gründung hat er

die heutige Fachgruppe „FoKuS“ – Forschung, Kommunikation
und Sachverständige, Verbände und Parteien, Dienstleistungen für
Unternehmen – aufgebaut und erstmalig bei einem Callcenter
Tarifverträge erkämpft. Weit davor begleitete er die Jugendarbeit in
der DAG und unterstützte nach der deutschen Wiedervereinigung
Gewerkschafter in den neuen Bundesländern.

Nichts deutet im Büro darauf hin, dass Ulrich einen Monat nach
unserem Gespräch nach über 36 Jahren aus der aktiven Gewerk -
schaftsarbeit ausscheidet. Soeben ist er von den erfolgreichen
Tarifverhandlungen bei walter services zurück. An der Wand hängt
ein fingiertes Wahlplakat, welches ihn als Kandidaten zeigt. Er
bekam es von seinem SPD-Ortsverein geschenkt, als er von
Hamburg nach Berlin wechselte.

Die Karriere des Sohns eines Polizisten beginnt in Ostwestfalen.
Ulrichs Abschlussklasse wurde von der örtlichen Sparkasse zu einer
Veranstaltung eingeladen. Die Sparkasse sendet ihm den Aus -
bildung svertrag nach Hause und er unterschreibt ihn. Noch heute
staunt er darüber, wie sehr sich damals die Arbeitgeber um Auszu -
bildende bemühten.

Das Interesse an Gewerkschaftsarbeit erwacht bei ihm früh, er
wird bereits von den Auszubildenden zu ihrem Jugendvertreter ge -
wählt. Ulrich tritt der DAG bei, einer der fünf ver.di-Gründungs -
gewerkschaften. Er lernt, weitere Mitglieder zu werben. Ein früher
Förderer erklärt: „Nicht sabbeln, Scheine hinlegen.“ Ulrich betreut
ab 1987 als Hauptamtlicher der DAG zunächst Auszubildende und
die Beschäftigten in den Sparkassen Ostwestfalens.

1987 wechselt er zur DAG-Bundesverwaltung nach Hamburg.
Aber schon wenig später fällt die Mauer und er wird in der Noch-
DDR „Handelsreisender“ in Sachen Gewerkschaftsarbeit. Ver -
samm   lungen in den Volkseigenen Betrieben finden in den riesigen
Kantinen statt. Die Zeiten sind aufregend, die Veranstaltungen gut
besucht. Er übernachtet in abenteuerlichen Hotels oder in Büro -
räumen, im Auto liegt stets ein Schlafsack.

Mit ver.di-Gründung dann wieder ein Neuanfang. Ulrich leitet
die Fachgruppe „Parteien und Verbände“. Mit Bammel lädt er die
Ehrenamtlichen ein, die aus unterschiedlichsten politischen Strö -

mungen stammen. Allerdings ist die Angst unbegründet, wie er
sich noch heute freut. Die Ehrenamtlichen kommen sachlich-nüch-
tern gut und nett miteinander aus. Es geht um die Arbeits bedin -
gungen der Beschäftigten in den Parteien und nicht so sehr um die
jeweilige Programmatik.

Nach der Strukturreform im Fachbereich leitet er ab 2006 mit
„FoKuS“ eine der drei heutigen Fachgruppen. Entgegen dem sons-
tigen Trend steigert er die Mitgliederanzahl in der Fachgruppe deut-
lich um dreitausend auf heute knapp 46.000. Er wird viermal von
den je weiligen Bundesfachgruppenvorständen wiedergewählt.

Unterstützt wird er von seiner Frau Sandra, die die Familie orga-
nisiert, während er unter der Woche Bahnkilometer frisst, um bun-
desweit Termine wahrzunehmen. Durch sie wird er zum Irlandfan.

Der GEMA-Arbeitskampf in 2007/2008 dauert 595 Tage! Der
neue Vorstand will unerlaubt an ver.di vorbei nur mit den Betriebs -
räten die Arbeitsbedingungen regeln. Diese durchschauen das Spiel
und die Fronten verhärten sich. Je sturer sich der Vorstand gibt,
desto mehr Kolleg*innen treten in ver.di ein. Der erste Streik beim
Rechteverwerter nach 106 Jahren endet im September 2007 erfolg-
reich.

Bei walter services erreicht er den ersten Entgelttarifvertrag in
einem Callcenter. Auch diese Auseinandersetzung wird hart ge -
führt. An allen Standorten gibt es kaum Streikbrecher, obwohl die
Leitung einen üppigen Zuschlag auslobt. Ein schönes Foto gelingt
woanders: Streikende posieren mit der Aufschrift „Arm trotz
Arbeit“ vor einer Straßenbahn, auf der Werbung für den Arbeit -
geber prangt.

Seit 2011 begleitet Ulrich die Redaktion dieses Reports und wird
in den vergangenen Monaten zum gefragten Ansprechpartner der
Medien in Sachen Callcenter, gibt Interviews für RTL und den
Spiegel.

Die Redaktion bedauert, dass er aufhört. Wir freuen uns aber
mit ihm, dass er seinen „Unruhestand“ genießen kann und nun
Zeit für Hobbys und Reisen hat. W
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lung von ver.di, und Dieter Klang erörtert. The -
men waren etwa das Tarifvertragsgesetz, tarifpo-
litische Grund  s ätze sowie Konzepte zur Tarif arbeit
in der Branche.

Hierbei ist es der Tarifkommission wichtig,
zum einen die Tarif arbeit transparent zu gestalten
und die Mitglieder aus der Woh nungswirtschaft
mit einzubeziehen, und zum anderen die Kol le -
ginnen und Kollegen zu erreichen und zu mobili-
sieren. W

Hartmut Hoffmann

In der Wohnungswirtschaft stehen Tarif ver hand -
lungen an. Um sich dafür fit zu machen, traf

sich die neue Bundes tarif kom mis sion der Woh -
nungswirtschaft vom 27. bis 30. Juni 2016 in der
ver.di-Bildungsstätte in Gladenbach.

Dabei wurden sowohl allgemeine Themen in
der Tarifarbeit als auch branchenspezifische Be -
sonderheiten in Tarifverträgen von den zwölf
Kolle ginnen und Kollegen mit den beiden fach-
kundigen Teamern Jörg Wiedemuth, dem ehema-
ligen Leiter der tarifpolitischen Grund satz abtei -

Bundestarifkommission
macht sich fit

forderungen sind bezahlbares Wohnen und ein
sozial ausgeglichenes Mietensystem.

Am 30. Juni fand dazu eine Podiums dis kus -
sion mit Ver tre ter*in  nen der Fraktionen im Ber -
liner Abgeordnetenhaus statt. Dabei fand das
Forderungspapier von ver.di breite Zustimmung.
Dennoch be steht der Eindruck, dass es an einem
wohnungswirtschaftlichen Gesamtkonzept für
Berlin fehlt, das alle Akteure einbezieht und vor
allem in die Pflicht nimmt.

Nach den Wahlen am 18. September will der
Branchenvorstand den Koalitionsvertrag kritisch
prüfen und, falls nötig, weitere Ak ti o nen starten.
W Barbara Tulke

Das Positionspapier ist zu finden unter:
https://besondere-dienste-bb.verdi.de

Seit Mai 2014 gibt es im ver.di-Bezirk Berlin
einen Branchen vorstand Immobilienwirtschaft.

Die Mitglieder wurden im Rah men der Orga nisa -
tionswahlen auf einer Gesamtmitglieder ver samm -
lung gewählt. Sprecherin des Branchen vor stan -
des ist Tanja Rott mann von der landeseigenen
Wohnungsgesellschaft HOWOGE.

Der Branchenvorstand will sich aktiv in die
Ver änderung und Gestaltung der politischen Rah -
menbedingungen für die Woh nungs- und Immo -
bilienwirtschaft einbringen und gewerkschaftli-
che Positionen öffentlich machen.

Im Zusammenhang mit den Neuwahlen zum
Abgeordneten haus im September wurde ein For -
derungspapier erarbeitet, das bereits zum 1. Mai
der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Kern -

Forderungen für Berlin

M E L D U N G

W   VER.DI
Stopp TTIP!
Mit sieben parallelen Groß -
demon strationen will ein breites
gesellschaftliches Bündnis den
immer lauter werdenden Protest
gegen die umstrittenen Handels -
abkommen CETA und TTIP am 
17. September bundesweit auf die
Straße bringen. ver.di ist dabei.
„Ein demokratisch bestimmtes
Gemeinwesen mit hohen sozialen
Standards muss Vorrang vor
Sonderrechten für grenzüber-
schreitend tätige Investoren und
Unternehmen behalten!“, so der
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.
     
Unmittelbar vor dem SPD-Partei -
konvent zu CETA sowie dem
 entscheidenden Treffen des EU-
Handelsministerrats markiert der
Demonstrationstag den bisheri-
gen Höhepunkt der Proteste. Die
mehr als 30 Trägerorganisa tionen
fordern den sofortigen Stopp der
Verhandlungen über TTIP und die
Aussetzung der Ratifizierung von
CETA. Für sie sind die Abkommen
ein demo kratiepolitischer Skandal
– ebenso wie das Vorhaben der
EU-Kom mis sion, CETA noch vor
der Rati fi zierung durch die natio-
nalen Parlamente vorläufig anzu-
wenden.

     Das Bündnis umfasst Gewerk -
schaften, Globalisierungskritiker,
Wohlfahrts-, Sozial- und Umwelt -
verbände, kultur-, demokratie-
und entwicklungspolitische
Organi sationen, Initiativen aus
Kirchen und von kleinen und
mittleren Unternehmen sowie für
Verbraucherschutz und nachhalti-
ge Landwirtschaft. Es kritisiert,
dass mit CETA und TTIP eine
Parallel justiz für Investoren ver-
ankert und rechtsstaatliche Prin -
zipien außer Kraft gesetzt wer-
den. Es drohe die Aushöhlung der
demokratischen Gestaltungs spiel -
räume. Staaten würden auf
Investitionsschutz zu Lasten der
Gemeinwohlorientierung ver-
pflichtet, soziale und ökologische
Errungenschaften der Gewinn -
erwartung von Großunternehmen
untergeordnet. W

WOHNUNGSWIRTSCHAFT
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O-TON

Benjamin Roscher

W   Benjamin Roscher, mit seinen
27 Jahren sogar noch ver.di-
Jugendlicher, ist gelernter Buch -
händler und kennt sich folglich
mit Literatur aus, wie auch sein
Bücherregal in seinem Ber liner
Büro beweist. Hier stehen alle
drei Bände des Marx’schen
Kapitals und arbeitsrechtliche
Fachliteratur. 
     
     Als er 2008 mitten in seiner
Ausbildung bei einer großen
Buchhandlungskette mit den
aktuellen Experimenten bezüg-
lich neuer Arbeitsbedingungen
nicht zufrieden war, strebte er
nach Veränderung und ließ sich
erfolgreich für die Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
aufstellen. In diesem Zusam men -
hang besuchte er ver.di-Seminare
und war so überzeugt, dass er
kurzerhand in die Gewerkschaft
eintrat. Bis 2011 war er dann
auch noch in einer Tarifkommis -
sion, wechselte danach ins
Hauptamt bei der IG BCE.
     
     2013 kam Benjamin Roscher
wieder zurück zu ver.di. Im 
Mai wurde er dann zum Landes -
bezirks fachbereichsleiter 13
Berlin/Brandenburg bestellt. Bei
seiner Arbeit ist ihm Transparenz
und die Beteiligung der Kol -
leg*in nen in Betrieben besonders
wichtig. Die Tarifarbeit verläuft
unter bedingungsgebundenen
Aspekten. Privat ist er verlobt
und hat einen vierjährigen Sohn,
außerdem lebt er seit Geburt an
in Berlin. W

Anton Müller

jetzt für die Auto Service GmbH und die Life
Service GmbH eigene Abschlüsse. Dies wollten
wir nicht mitgehen und deshalb gab es sehr viele
Verhandlungsrunden ohne Ergebnis. Auch ein
Warnstreik konnte die Arbeitgeber nicht zum
Ein  lenken bewegen. Erst ein Streiktag in Mün -
chen mit rund 450 Streikenden am Tag der
Bilanz  pressekonferenz brachte die Wende. Hier
gab es eine große Solidarität unter den Be schäf -
tigten aller Gesellschaften. Im Zuge dieser Streiks
traten viele Kolleginnen und Kollegen bei ver.di
ein. Das hat die Arbeitgeber schon beindruckt.

Welche Rückmeldungen gibt es von den Be -
schäftigten zum Abschluss?

Nicole: Das Ergebnis wird (wie immer) sehr
gegensätzlich bewertet – von Enttäuschung
über Gleichgültigkeit bis hin zu Anerkennung
für den deutlich besseren Abschluss, als das
erste Angebot der Arbeitgeberseite erwarten
ließ, war alles dabei.

Thomas: Die von einer möglichen Spaltung
betroffenen Mitarbeiter*innen sehen den Ab -
schluss als sehr gut an. Die anderen Kolleginnen
und Kollegen halten ihn hinsichtlich der Er -
höhun gen für gut und die Durchsetzung eines
einheitlichen Tarifvertrages für sehr gut. Lobend
wurde vor allem die Organisation und Durch -
führung der Streiks durch ver.di erwähnt.

Wie sind die Perspektiven?
Nicole: Zur Vorbereitung auf zukünftige Ta -

rif  verhandlungen benötigen wir unbedingt auch
jetzt schon in allen Bereichen engagierte, haupt-
amtliche Gewerkschaftsvertreter*innen, die uns
aktiv unterstützen und ver.di in unseren Be trie -
ben präsentieren, denn nur wenn wir gut orga-
nisiert sind, können wir attraktive Tarif verträge
und -abschlüsse erreichen.

Thomas: Der Arbeitgeber hat angekündigt,
die Spaltung weiter zu verfolgen. Wir gehen
davon aus, dass sich auch die nächsten Tarif -
runden schwierig gestalten. W

Ulrich Beiderwieden

In den vergangenen Monaten konnten sowohl
beim TÜV Süd als auch beim TÜV Bund neue

Gehaltstarifverträge nach recht schwierigen und
langwierigen Verhandlungen, verbunden mit
viel   fältigen Aktionen bis hin zum Warnstreik,
abgeschlossen werden. Hier die Statements und
Einschätzungen von zwei aktiven ehrenamtli-
chen Mitgliedern aus der jeweiligen Tarifkom -
mis sion.

Zum einen Nicole Landversicht, Mitglied der
Tarifkommission TÜV Bund und zum anderen
Thomas Koppold, Mitglied der Tarifkommission
beim TÜV Süd.

Welches Tarifergebnis habt Ihr in der diesjähri-
gen Tarifrunde erreicht?

Nicole: In der diesjährigen Tarifrunde haben
wir eine Erhöhung der Tarifgehälter um jeweils
1,5 Prozent für 2016 und 2017 plus Einmal zah -
lungen von 500 bzw. 400 Euro erreicht.

Thomas: Vom 1.1. bis 30.6.2016 gibt es eine
Einmalzahlung in Höhe von 950 Euro. Danach
ab 1.7.2016 eine Erhöhung von 1,8 Prozent,
dann ab 1.7.2017 weitere 2,2 Prozent sowie im
Dezember 2017 noch einmal 250 Euro als Ein -
mal zahlung.

Was waren die besonderen Heraus forde run gen?
Was ist gut gelaufen?

Nicole: Unser Organisationsgrad ist leider
noch nicht so hoch, dass wir tatsächlich massi-
ven Druck für deutlich bessere Abschlüsse auf-
bauen könnten. Wir haben aber durch das
Enga gement der Kolleginnen und Kollegen an
einzelnen Standorten im Rahmen von Tarif früh -
stücks- und Mittagspausen Unterstützung er -
fahren. Die ver.di-Betriebsgruppe am TÜV NORD-
Standort in Hannover ist wiederbelebt worden
und war bei den Verhandlungsterminen prä-
sent. Für diese Unterstützung bedanken wir uns
hier noch einmal ausdrücklich!

Thomas: Der Arbeitgeber wollte unter -
schied liche Abschlüsse für einzelne Bereiche.
Bisher galt für alle tarifierten Gesellschaften der
gleiche Tarifvertrag. Die Arbeitgeber wollten

„Arbeitgeber
beeindruckt“
TÜV Süd und TÜV Bund: Gute Abschlüsse

nach schwierigen Verhandlungen
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Coupon bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 13 . Besondere Dienstleistungen . 10112 Berlin
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