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Baustelle digital, Gemeinschaft analog 

Neue Arbeit ist mehr als alte Arbeit mit Internetanschluss.
Seit den siebziger Jahren transformiert die Arbeitswelt von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Mittlerweile verändert
sich Technik und damit technisch machbare Lösungen inner-
halb von zwei Jahren grundlegend. Das hat Auswirkungen
auf Arbeit und Qualifizierung. Die Beschleunigung tech -
 nischer Innovationen führt in den Betrieben zu einer
Flexibilisierung der Arbeitsstrukturen: Veränderungen der
Arbeitsorganisation, Veränderungen der Arbeitsplätze – z.B.
vernetzte Arbeitsformen – und kontinuierliche Restrukturie -
rungsprozesse, verbunden leider auch mit Arbeitsplatzabbau.
Neue Beruflichkeit, dynamischer und pluraler werdende
Berufsbiografien, berufliche Neuorientierungen und lebens -
begleitende Fort- und Weiterbildungsbedarfe werden die
neue Arbeitswelt prägen.

Sind wir als Gewerkschaft darauf vorbereitet? Reicht es dafür
zu kämpfen, dass die „digitale Transformation“ eine neue
Sozialordnung erhält? Geht das überhaupt? Oder brauchen
wir auch Zeit, um zu überlegen, wie man aus Routine -
tätigkeiten, die künftig durch Automatisierung wegfallen, in
sinnvolle Arbeit kommt? Es geht also nicht nur darum zu
 prüfen, was wir zu verlieren fürchten, sondern auch, was wir
gewinnen. Apropos gewinnen: Auch in Zeiten von online-
Petitionen, facebook, Twitter und Whatsapp-Gruppen ge -
winnen wir die wenigsten Mitglieder automatisch. Sondern
 tatsächlich dadurch, dass wir Menschen im privaten oder
beruflichen Umfeld ansprechen. Dafür brauchen wir nicht
viel. Allerdings brauchen wir dafür die Klarheit, was unsere
Kernaufgaben sind, wofür wir stehen: Wir wollen die Lebens-
und Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder verbessern. 
Und für mehr Gerechtigkeit kämpfen. Auch in Zeiten der
Digitalisierung. Wir lassen uns nicht nur deshalb auf die neue
Arbeitswelt ein, weil es die alte bald nicht mehr gibt. Nein, 
es ist auch immer eine Chance, neu anzufangen. Auch wenn 
die neue Arbeitswelt noch wie eine Baustelle daherkommt,
kann sie damit auch Vielfalt und Abwechslung bieten, neue
Freiheiten und neue Möglichkeiten der Beteiligung eröffnen.
Ob wir diese nutzen, entscheiden nicht Politiker*innen oder
Manager*innen, sondern jede/r von uns, jeden Tag, jetzt. 
Das geht weder online noch auf der Couch. Wir müssen mit -
machen, aufstehen und ansprechen, damit wir mehr werden.
Denn Gemeinschaft fühlt sich analog noch immer gut an. W
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SCHWERPUNKT:  GEWERKSCHAFTSARBE IT  4 .0

Nach Arbeiten 4.0:
Jetzt auch Streik 4.0?

VON BERND LOHRUM

Seit einigen Jahren erleben wir, wie sich
unsere Kommunikation massiv verän-

dert. Erst schrieben wir uns Briefe, dann
schrieben wir uns Mails, viele schreiben
heute nur noch kryptische Kürzel via Mes -
senger.

Ähnlich verhält es sich auch mit dem
gesprochenen Wort. Musste meine Gene -
ration sich noch mündlich auf dem Schul -
hof verabreden, telefonierte man sich 
Jahre später zusammen. Heute hingegen
sitzt man im Schulbus nebeneinander und
schickt sich via Whatsapp Nachrichten:
„Treffen wir uns heute Mittag?“

Nicht alleine die Jugend ist davon
betroffen, auch Er wachsene jeden Alters
haben ihr Kommunikations verhalten weit-
gehend um gestellt. Eine Ausprägung davon
ist unser Einsatz gegen Missstände oder 
für Veränderungen: Wir versuchen mit Hilfe
von Online-Peti tio nen gemeinsame Ziele zu
erreichen oder politische Entschei dun gen in
unserem Sinne zu beeinflussen.

Ein prominentes Beispiel dafür war im
letzten Jahr die Online-Kampagne gegen
die Freihandelsabkommen TTIP und CETA,
an denen sich europaweit Millionen von
Bürgerinnen und Bürgern beteiligt haben.

Und das ist ja so bequem: Ich tue meine
Einstellung vom gemütlichen Wohnzimmer -
sessel aus kund, ich muss nicht aufstehen
und mich bewegen, nicht bei schönstem
Sonnenschein und erst recht nicht bei Re -
gen und Sturm. Noch besser: Ich kann da -
mit dokumentieren, dass ich mich für ein
Ziel eingesetzt habe.

Mag sein, dass ich damit politische 
In  halte transportieren kann. Mag sogar 
sein, dass eine genügend große Anzahl von

Men schen von den Entscheidern wahrge-
nommen wird. Mag sein, dass der Teil erfolg
bei der erwähnten Online-Petition manche
Menschen be reits zufrieden stellt.

Doch reicht das aus, um auch konkrete
Dinge zu bewegen? Lassen sich Arbeitgeber
per Online-Petition zwingen, bessere Löhne
zu zahlen? Lassen sich so Arbeits -
bedingungen verbessern? Kann
ich damit Bran chen organisie-
ren? Oder konkret für uns
Gewerk schaf ten: Konnten
wir irgend wo unsere Ziele
per Online-Petition errei-
chen? Die Antwort ist ein kla-
res Jein!

Wir können mit Hilfe der modernen
Medien informieren, wir können uns verab-
reden, wir können uns sogar organisieren.
Die neuen Medien beschleunigen und ver-
einfachen die Vorbereitung und die Be -
kanntmachung von physischen Aktionen,
nur ersetzen können sie diese nicht. 

Denn jede Forderung will mit Nach-
druck vorgetragen werden. Und Nach druck
braucht Präsenz. Die Gegenseite muss se -
hen, dass wir Gewerkschafter*innen be -
reit sind, für unsere Ziele mehr zu tun als
ein paar Tasten zu tippen. Sie muss sehen
und spüren, dass wir in der Lage sind, Be -
triebs abläufe zu unterbrechen, Produktions -
prozesse und Wertschöpfungsketten emp-
findlich zu stören.

Unsere Aktionen leben davon, dass wir
Betroffenen unsere Betroffenheit äußern,
dass wir nicht nur unseren Intellekt zeigen,
sondern auch unser Gefühl. Gemeinsam den
Mund auftun und uns lautstark äußern,
eine starke Gemeinschaft erleben, mit
Gleich  gesinnten mit einer Stimme zu reden
– all das funktioniert nur, wenn wir uns
nicht virtuell, sondern physisch treffen.

So gilt auch im
digitalen Zeitalter
eines weiter: Unsere
gemeinsame gewerk-
schaftliche Aktion muss und
wird von der tatsächlichen Anwesenheit von
Menschen getragen werden.

Unsere Kundgebungen sind spezifi-
scher geworden und in vielen Fällen
sind sie auch kleiner geworden.
Denn wir als Gewerk schafter
müssen uns mit so vielen The -
men, so vielen Branchen, so vie-
len politischen Zielen auseinan-

der setzen, dass auch die be trof -
fenen Gruppen kleiner geworden

sind. Das hat zwangsläufig zur Folge,
dass wir weniger Menschen sind, die auf
die Straße gehen.

Dazu erleben wir gerade, wie wenig
glaubwürdig die digitalen Kanäle sind.
Twitter, Facebook und Co. laufen geradezu
über von „alternativen Fakten“, von Ge -
rüch ten, von Aussagen wie „ich ken ne je -
manden, der jemanden kennt, der dies und
das erlebt hat ...“

Doch das unmittelbare Erleben einer
Menschenmenge, persönlich, lautstark, di -
rekt; dieses Erleben kann niemand leugnen,
weder unsere Unterstützer noch unsere
Gegner.

Die digitale Welt hingegen mag uns
Argumente liefern, sie mag uns in der Vor -
bereitung dabei helfen, Informationen aus-
zutauschen, uns zu organisieren. Doch für
unsere Ziele einstehen, das müssen wir
nach wie vor selbst.

Es lebe die digitale Vorbereitung und als
krönender Abschluss die

analoge Aktion! W

Unsere Kommunikation hat sich durch die neuen Medien stark verändert – 

das hat auch Folgen für gewerkschaftliche Arbeit
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Die Tarifauseinandersetzung der Geld- und

Wertdienste beweist: Der gute alte Warnstreik zeigt

immer noch Wirkung

Entscheidung
auf der Straße

VON HANS-PETER KILIAN

Die Bundestarifkommission Geld und Wert hatte die For -
derungen für alle Regionen aufgestellt und dabei zwei

Schwerpunkte gelegt: eine kräftige Lohnerhöhung und eine
Angleichung der in den Ländern unterschiedlichen Löhne für glei-
che Tätigkeiten.

Am Freitag, 13. Januar 2017, beteiligten sich gut tausend
Kolleg*innen ganztägig an einem Warnstreik – insgesamt in neun

Bundesländern: in Bayern, Hessen, Rheinland Pfalz,
Saarland, Hamburg, Thüringen, Berlin, Bran -

den burg, Sachsen-Anhalt und Mecklen -
burg-Vorpommern.

Bei der Demonstration in
Mün chen war ich dabei. Mit
350 Strei kenden ging es vom
Gewerkschaftshaus in der
Schwanthalerstraße zum
Marienplatz. Vor jeder
Bank oder Sparkasse auf
unserem Weg erging ein
lautes Pfeifkonzert. In 
der Sendlinger Straße
zeigten wir einem Streik -
brecher mit erhobenen
Fingern, was wir von ihm
halten. Am Marienplatz an -
gekommen, wurde der Ge -

 schäftsführer der Firma Prose -
gur München ausgepfiffen, so-

dass er den Platz verließ.

Die fünf Redner*innen wurden nur
einmal durch das Glockenspiel am Münch -

ner Rathaus unterbrochen. Ausschnitte aus
einer Rede: „Ich finde es super, dass ihr unserem Aufruf so
zahlreich gefolgt seid! Aus ganz Bayern! Heute seid ihr
nicht alleine. Bundesweit streiken heute über 1.000 Be -
schäftigte von Geld und Wert. Ihr tragt heute einen Teil
zum Gelingen des Warnstreiks bei. Ja, wie zum Teufel soll
das gehen, wenn ihr mit eurem Einkommen noch nicht
einmal regelmäßig in Urlaub fahren könnt oder unvor-
hersehbare Reparaturen bezahlen könnt. Und was ist mit
der Unter stüt zung des Arbeit gebers bei Qualifizie rung und

Ausbildung?
Ein Armuts zeug   -
nis für die Unter neh -
men Prosegur, Ziemann
und wie sie alle heißen.“ Als alter „Wach- und Schließer“ habe ich
die gute Stim mung sehr wohl bemerkt und ich stehe ja nicht zum
ersten Mal im Warnstreik am Marienplatz.

Ich wünsche mir, es gäbe eine Fachkraft für Geld- und Wert -
transporte, als Ausbildung für Neueinsteiger und langjährige Mit -
arbei ter*innen. Die Kolleg*innen in der Bewachung haben das
nach jahrzehntelanger Auseinandersetzung bereits erreicht.

Am 27. Januar fand dann der zweite bundesweite Warn -
streiktag – in allen Bundesländern – statt: Diesmal waren sogar
2.000 Kolleg*innen im Ausstand. In Nürnberg am Kornmarkt tra-
fen sich rund 800 Transporteure und Geldbearbeiter*innen aus
Bayern, Baden-Württemberg und Hessen.

Am nächsten Verhandlungstag, dem 31. Januar, kam es dann
in Frankfurt/Main in der Nacht zum 1. Februar zu einem vorläufi-
gen Tarifergebnis. Anschließend führte ver.di eine Mitglieder -
befragung zu diesem Ergebnis durch. Nach der Befragung stand
fest: 58 Prozent der Mitglieder stimmten für die Annahme des
Tarifergebnisses. 42 Prozent der Befragten waren für die Ab -
lehnung und weitere Arbeitsniederlegungen. Die Tarifkommission
hat daraufhin mehrheitlich beschlossen, dem Votum der Mitglieder
zu folgen und das Verhandlungsergebnis anzunehmen.

Nun steigen ab dem 1. März die Löhne zweimal um 40 bis 
70 Cent pro Stunde. In den nächsten zehn Monaten erhöhen sich
die Löhne zum Beispiel in Hessen, Bayern, Baden-Württemberg,
Ham burg und Bremen um 95 Cent, in den östlichen Bundes -
ländern um 1,40 Euro.

Dieses Verhandlungsergebnis zeigt: Der
gute alte Warnstreik lohnt sich! W

Das Tarifergebnis im Einzelnen
steht auf unserer Internetseite:
www.aber-sicher.org 

SCHWERPUNKT:  GEWERKSCHAFTSARBE IT  4 .0

Fotos: ver.di Fototeam Hessen, Ursula Lerche



Die Beschäftigten der Reisebranche erhalten seit Beginn des Jahres mehr Geld.

Das verdanken sie dem Protest einiger aktiver Kolleg*innen, die für ihre Forderungen

auf die Straße gegangen sind

Bewegung lohnt sich

Dem Vorbild der TUI-Kolleg*innen folgend, intensivierte
unsere Bundestarifkommission ihre Aktivitäten und setzte
auf verstärkte Mobilisie rung. Beispielhaft genannt sei
hier die Aktion „Die Null muss weg“ anlässlich der
Jahrestagung des Deutschen Reise Verbandes.

Am Nikolaustag haben sich im Mertonviertel
in Frankfurt vor dem Verhandlungslokal ca. 50
Kolleg*innen in einer aktiven Mittagspause
für eine Tariferhöhung eingesetzt. Das hat
sich ge lohnt. Es konnte ein – wenn auch
eher beschei dener – Tarifabschluss erzielt
werden. Es darf gemut maßt werden: Hätte
sich ein Großteil der rund 2500 Touristi -
ker*innen in Frankfurt und Oberursel an der
Aktion beteiligt, wäre mehr drin gewesen.

Die Tariferhöhung gilt für alle Beschäftigten
und unterscheidet nicht zwischen Veranstalter,
Reisebürovertrieb und Geschäftsreisen: 
W  Einmalzahlung in Höhe von 0,5 Prozent des Jahres -

 gehaltes mit dem Januar-Gehalt 2017
W  1,5 Prozent tabellenwirksame Gehalts erhö hung zum 

1. April 2017
W  Einmalzahlung in Höhe von 0,5 Prozent des Jahresgehaltes mit

dem Juli-Gehalt 2017
W  Auszubildende erhalten ab 1. April 2017 pauschal 75 Euro

in jedem Ausbildungsjahr mehr. Im ersten Ausbil dungs -
jahr beträgt die Aus bildungsvergütung dann 717
Euro, im zweiten 828 Euro und im dritten 972
Euro. 

W  Laufzeit des Tarifvertrages: ein Jahr 
(bis 31. Dezember 2017)

Der Abschluss ist an keine Bedingung eines
variablen Kriteriums geknüpft. Für die Auszu -
bil  denden ist das Ergebnis außerordentlich
gut. Die Ausbildungsvergütungen liegen so -
mit im Mittel feld der übrigen Branchen. Es
gilt nun mit entsprechender aktiver Unter -
stüt zung die Gehälter regelmäßig anzuheben
und so attraktiv zu ge stal ten, dass Fachkräfte
nach einer guten Aus bildung in der Branche
bleiben und nicht nach dorthin abwandern, wo
gegenwärtig besser gezahlt wird. Außerdem müs-
sen die von Arbeitgeberseite gekündigten Para -
graphen des Manteltarifvertrages zur Arbeitszeit,
Mehrarbeit und den entsprechenden Zuschlägen wieder
in Kraft gesetzt werden. Gute Arbeitsbedingungen sind für
die Attraktivität einer Tätigkeit in der Touristik unerlässlich. W

VON ANNEMARIE DINSE

Die Tarifgemeinschaft des Deutschen Reise
Verbandes (DRV-T) verfolgt seit vielen Jahren

das erklärte Ziel, mehr variable Gehaltsbestand -
teile für die Beschäftigten im Vertrieb zu verein-
baren. Beim letzten Tarifabschluss Mitte 2015 er -
hielten die Beschäftigten im Vertrieb, im Gegen -
satz zu den Beschäftigten der Veranstalter, eine
fixe Gehaltserhöhung von vier Prozent und eine
variabel ausgestaltete Erhöhung von zwei Pro -
zent. Letztere sollte aber nur dann zur Aus zah -
lung gelangen, falls sich die Tarifvertrags parteien
in der Folge über die Kriterien dieser variablen
Vergütung verständigen sollten. Dies misslang,
weil die DRV-T darauf beharrte, dass sich die
Beschäftigten „selbst verdienen müssten“. Ihr
Ziel war nicht, Leistung zu honorieren, sondern
einen Teil des unternehmerischen Risi kos auf die
Beschäftigten abzuwälzen. Die Verhandlungen
wurden letztendlich am 26. Juli 2016 ergebnislos
abgebrochen. Seitdem ruhte still der See.

Wie schon immer, wurde auch die aktuelle
geopolitische Krise von den Arbeitgebern zum
Anlass genommen, sich einer Gehaltserhöhung
im Jahre 2016 zu verweigern. So stellte sich aber-
mals die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Er -
halts eines erodierenden Flächentarifvertrages.
Mittlerweile repräsentiert die DRV-T Unter -
nehmen mit gerade noch einem Sechstel der
Beschäftigten in der Reisebranche. Relevante
Mitglieder in der DRV-T sind die gesamte DER
Touristik inklusive FCm, der Geschäftsreise an bie -
ter HRG, der Veranstalterbereich von Thomas
Cook sowie wenige Beschäftigte mit Altver trä -
gen im Vertrieb von Thomas Cook. Wie viele
Unternehmen sich an einem Tarifabschluss in der
Fläche ganz oder teilweise orientieren, kann
nicht abgeschätzt werden.

Bereits 2014 war die TUI aus der DRV-T aus-
getreten. Durch einen enormen Mitglieder -
zuwachs und das große Engagement der ver.di-
Betriebsgruppe gelang es, dort einen Haus tarif -
vertrag zu deutlich besseren Bedingungen für die
Beschäftigten abzuschließen. Auch über den
Fach kräftemangel wurde nicht nur geklagt, son-
dern die Ausbildungsvergütungen gegenüber
dem Flächentarif deutlich erhöht.

SCHWERPUNKT:  GEWERKSCHAFTSARBE IT  4 .0
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„Die Schlagkraft sozialer
Medien überzeugt“

die besonderen: Was hältst du von Aktivierung mittels sozialer
Medien, Guido?

Guido Jurock: Von der Schlagkraft sozialer Medien hat mich
2014 der Streik der Luftsicherheit hier in Frankfurt überzeugt.
Wir haben keinen einzigen Streikaufruf gedruckt, trotzdem
wurde bekanntlich der Flughafen lahmgelegt. Damals lief das
noch komplett über facebook. Inzwischen begleiten wir das
zusätzlich mit einer Homepage (www.wasi-hessen.de) für alle,
die tiefer in Themen einsteigen wollen. Über Facebook und nun
auch über Twitter fließen meist kürzere Informationen in höherer
Taktung. Wir können Infos zehnmal schneller an die Leute
bekommen und mit ihnen in Austausch treten – inklusive Bilder,
Meinung und auch Kommentierung.
     
Kann so Druck auf Arbeitgeber ausgeübt werden?

Die Nutzung sozialer Medien kann gar nicht überschätzt werden
– gerade in Hinblick auf den Empowerment-Gedanken. Die
Leute müssen wissen, wie sie von Arbeitgebern behandelt wer-
den. Und die Arbeitgeber müssen wissen, dass das öffentlich
gemacht und auch schnell sehr weit verbreitet werden kann.
Nimm auf unserer Homepage das Beispiel der Firma „Spectra“.
So etwas weckt Emotionen, die in konkreten Aktionen münden
können. Wir machen ja immer das Angebot, sich zu organisie-
ren und etwas gegen Missstände oder für einen fairen Tarif -
vertrag zu unternehmen. Nur durch ein Like an irgendeinem
Post erreicht man natürlich keinen Tarifabschluss.

Gibt es das Medium für eine bestimmte Zielgruppe?

Je jünger die Beschäftigten sind, desto eher kommuniziere ich
über die sozialen Medien. Ältere werden eher unsere klassische
Homepage nutzen. Wichtig ist es – egal wo – die Sprache der
Beschäftigten und über ihre Themen zu sprechen. Die persön -
liche Ansprache gehört auf jeden Fall dazu. Gerade prekär
 Be schäf tigte oder filialisierte, vereinzelte Beschäftigte können 
wir über soziale Medien vernetzen.

Können neue Aktionsformen ver.di für Junge attraktiv machen?

Auf jeden Fall. Werden die sozialen Medien nicht genutzt, dann
sendet das die Botschaft: „Die wollen uns auf diesem Weg 
nicht erreichen oder die können das nicht.“ Aber: Neue Medien
bieten Feedback, damit muss man zeitnah umgehen. Und dieses
Feedback ist nicht immer wohlwollend – durch einen Streik be -
trof fene Bürger oder unzufriedene Mitglieder nutzen das Medium
schon einmal, um öffentlichkeitswirksam Dampf abzulassen.

Wo kann sich eine Betriebsgruppe oder Landesfachgruppe für den
Einsatz sozialer Medien Hilfe holen?

Manche ver.di-Gliederungen geben Hilfestellung, etwa bei der
Übernahme des Presserechts (Bsp.: www.facebook.com/ver.di
LuSiFRA). Auch Schulungen sind möglich (www.orka-web.de).
Leider hat ver.di als Organisation nach meinem Wissen noch kein
koheräntes Konzept zur aktiven Nutzung von sozialen Medien.
Wir in Hessen haben uns den Kolleg*innen aus Nordrhein-
Westfalen orientiert (wasi-nrw.de).

Manfred, Du kommst mit dem Fototeam Hessen viel herum –
 welche neuen Aktionsformen haben Dich beeindruckt?

Manfred Semmler: Neu sind die „aktiven Mittagspausen“, vor
allem in kampfschwachen Bereichen. Im Finanzsektor wird diese
Aktionsform besser angenommen als in anderen Bereichen. Auch
Flashmobs sind eine tolle Aktionsform, die – gut vorbereitet –
sehr öffentlichkeitswirksam ist. Allerdings gibt es, aus Sicht des
Fototeams, keineswegs massenweise neue kreative Aktions formen.
Gewerkschaftliche Gruppen, die vor zehn Jahren schon kreativ
waren, sind es heute noch. Und die anderen eben eher nicht.

Ergänzen sich klassische und virtuelle Demonstrationsformen?

Die Kommunikation über das Internet in allen Formen ist sehr hilf-
reich und ergänzt auf jeden Fall jede physische Aktion. Dies gilt
insbesondere für die Vor- und Nachbereitung einer Aktion. Man
muss sich aber den schnell wechselnden Medien anpassen. War
unsere Webseite im Fachbereich 13 in Hessen in Kombination 
mit dem Newsletter vor zehn Jahren noch sehr schlagkräftig und
von einer enormen Reichweite, so hat sie inzwischen ziemlich an
Bedeutung verloren im Vergleich zu unserem Facebook-Auftritt
und zu branchenspezifischen Webseiten wie etwa   WaSi-Hessen.
Gerade in den zersplitterten Branchen unseres Fach bereichs geben
uns die neuen Medien mehr Möglichkeiten, unsere Mitglieder zu
erreichen. In der Sicherheitsbranche sind wir da deutlich weiter,
während wir im Friseurhandwerk, in der  Leih arbeit, den Reise -
büros und den diversen Beratungsbranchen zurückhängen.

Was bedeutet das für ver.di?

Bei aller Wertschätzung der besseren Kommunikation – hier ist ein
höherer Einsatz von Manpower erforderlich, um die Ziel grup pen 
zu erreichen und die Informationsflut samt Beantwortung der
Kommentare zu bewältigen. Von daher ist es auch immer eine
Entscheidung des Einsatzes von Kräften, welche Kanäle für welche
Zielgruppen genutzt werden können. W Fragen: Holger Schmidtd
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Mit der schnellen Kommunikation über das Internet als Ergänzung der 
klassischen Gewerkschaftsarbeit haben Guido Jurock und Manfred Semmler
vom Fachbereich 13 in ver.di Hessen beste Erfahrungen gemacht
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G E H Ä L T E R

W  REISEBRANCHE
Bezahlung mau

Die Gehälter in der Reise -
branche sind alles andere als ver-
gnügungssteuerpflichtig. Unter
mehr als 60 untersuchten Bran -
chen schaffte es die Touristik in
Sachen Gehälter nur auf Rang 46,
schreibt die Fachzeitschrift „Reise
vor 9“ in ihrer Februar-Ausgabe.
Mitarbeiter*innen von Reisebüros
und Veranstaltern erhalten rund
zehn Prozent weniger als der
Durchschnitt der untersuchten
Beschäftigten. Daran ändere 
auch der neue Tarifvertrag nichts, 
heißt es weiter.

Vom 1. April an steigen die
Tarifgehälter um 1,5 Prozent. Ein
Expedient im Reisebüro startet
mit 1.884 Euro pro Monat. Selbst
die Leitung eines Reisebüros wird
im ersten Jahr mit nur 2.284 Euro
vergütet. Veranstalter zahlen
unwesentlich besser. Die neuen
Gehälter hat ver.di mit der DRV-
Tarifgemeinschaft ausgehandelt.
Allerdings sind dort nur hundert
Unternehmen mit rund 15.000
Beschäftigten Mitglied. Zudem
gibt es  einen von ver.di ausge-
handelten Haustarifvertrag mit
der TUI Deutschland,der höhere
Gehälter garantiert. Der weitaus
größere Teil der 70.000 Touris -
tiker*innen arbeitet ohne Tarif -
vertrag – und wird damit 
oft noch schlechter bezahlt. W

Die Reisebranche steht vor großen Veränderungen – technisch und

 wirtschaftlich. Umso wichtiger ist die Organisation der Beschäftigten

Im Wandel

online- und IT-Bereich. Er ist permanent von
Veränderungen betroffen. Die Kunden wollen
sich online informieren und oft auch buchen. Hier
gilt es den Spagat zu vollziehen, dass sich die
Kun den bei Fragen auch an ihr Reisebüro vor Ort
wenden können. Hierzu gibt es Anstrengungen,
dies innerhalb der Konzerne zu bieten. 

Zunehmend entstehen Matrixstrukturen inner-
halb der Unternehmen. Jede Matrix birgt immer
auch die Gefahr einer Ausgliederung. Dies ist zu
erwarten, wenn nicht schon geschehen, zum Bei -
spiel im Einkauf, in der IT oder der Auf gaben über -
tragung an Zielgebietsagenturen. 

Die Beschäftigten müssen zunehmend bereit
sein, neue Aufgaben zu übernehmen. Schulun -
gen und das Aneignen von erforderlichem Know-
how für neue Techniken und Prozesse bleiben
jedoch häufig auf der Strecke. Die Folge sind
Überlastung, krankheitsbedingte Fehlzeiten und
sinkende Leistungsbereitschaft. 

In den großen Konzernen der Touristik in
Deutsch land werden die Maßnahmen durch akti-
ve Betriebsräte, Tarifkommissionen und Betriebs -
gruppen von ver.di begleitet. Gute Arbeitsbedin -
gungen und auskömmliche Gehälter wird nur
erreichen, wer sich organisiert und sich gemein-
sam und mit Hilfe von ver.di dafür einsetzt. W

VON ANNEMARIE DINSE

Beständig ist allein der Wandel. Die technologi-
sche Entwicklung ist rasant und stellt auch die

Beschäftigten der Reisebranche vor immer neue
Herausforderungen. Tarifflucht durch Ausgliede -
rung oder Verlagerung ins Ausland ist an der
Tagesordnung. Betriebsräte und in ver.di organi-
sierte Beschäftigte sind immer mehr gefordert,
diese Entwicklung zu begleiten bzw. zu verhin-
dern. Am Beispiel der TUI zeigt sich, dass dies ge -
lingen kann (siehe report 03/16). Doch es gibt
auch Unternehmen, in denen noch nicht einmal
die Betriebsrät*innen mehrheitlich organisiert
sind. Arbeitgeberorientierte Entscheidungen sind
da vorprogrammiert und die Beschäftigten haben
das Nachsehen. 

Wie sehen die Veränderungen aus?

Service- bzw. Callcenter. Diese wurden teilwei-
se in neu gegründete Konzerntöchter oder exter-
ne Unternehmen ausgegliedert. Betroffen sind
Tätigkeiten bei Veranstaltern und Reisebüros. Die
Beschäftigten mussten langfristige Gehaltsein -
bußen hinnehmen, da die neuen Unternehmen
keine Tarifbindung haben. Hinzu kamen weitere
Verschlechterungen in Sozialleistungen, etwa be -
triebliche Altersvorsorge und Urlaubsvergünsti -
gungen. Auch die Arbeitszeiten wurden größten-
teils ausgedehnt, da die Kunden oftmals längere
Erreichbarkeiten erwarten. Zur Unterstützung
überlasteter Bereiche werden immer wieder tem-
porär Aufgaben etwa aus dem Kundenservice in
externe Callcenter vergeben. 

Reiseleitertätigkeiten. Sie wurden teils in
Ge sell schaften im Ausland verlagert. So gelten
keine Tarife und keine deutschen Gesetze für die
Betroffenen. Gehaltsbedingungen blieben teil-
weise etwa gleich, aber auch hier kam es zu Ver -
schlechterungen in Sozialleistungen und Urlaubs -
vergünstigungen.

Flughafenstationen. Die Ausgliederung in
neue Unternehmen ohne Tarifbindung bedeutet
zumindest für neu eintretende Beschäftigte
schlechtere Bedingungen.

Rechnungswesen. Teile sind ins europäische
Ausland oder nach Fernost ausgelagert worden.
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STANDPUNKT

die Kollateralschäden, die Unbeteiligte erleiden
müssen. Doch sind es gerade diese Fälle, die uns
immer wieder in den Medien und in unserem All -
tag begegnen.

Da ist der Imbissinhaber mit Migrationshinter -
grund, dessen Lokal das dritte Mal angezündet
wurde. Da gibt es ehrenamtlich Engagierte, de -
nen die Fensterscheiben eingeschmissen, deren
Briefkästen rausgerissen und/oder deren Autos
angezündet werden.

Schlimm dabei ist: Radikale erhalten indirekt
Unterstützung von den Versicherungsunter neh -
men. Wenn man ein paarmal hintereinander – im
Monatsabstand zum Beispiel – eingeschlagene
Fens ter scheiben zu melden hat, ist das ein
schwerwiegender Schadensfall. Für jede Ver -
sicherung. Sicherlich haben die Vorstände der
Ver sicherungsunternehmen und ihre Angestellten
in jedem Fall ein Interesse daran, dass unsere
Demokratie erhalten bleibt und Radikalen entge-
gen getreten wird. Doch welches Versicherungs -
unternehmen, um beim Beispiel des Dönerladen-
Inhabers zu bleiben, fängt nicht irgendwann an,
darüber nachzudenken, inwieweit eine Police
noch Sinn macht.

Menschen, die sich ehrenamtlich gegen Radi -
kalismus engagieren oder Geschäftsinhaber mit
Migrationshintergrund haben die Kündigung ihrer
Policen erlebt oder die teilweise absurd hohen
Forderungen der Versicherungen zum Schutze
ihres Eigentums.

Das führt dazu, dass dann die Geschäfts -
inhaber mit Migrationshintergrund und auch die
ehrenamtlichen Aktiven aufgeben.

Was hier passiert, muss der Staat den Ver -
sicherungsunternehmen vor Augen halten. Ent -
weder lenken die Versicherungsunternehmen in
solchen Fällen ein (und machen minimale Ab -
striche bei ihren Gewinnen) oder der Staat muss
entsprechende Gesetze auf den Weg bringen.
Welche verhindern, dass sich die Versicherungs -
unternehmen der Verant wortung entziehen kön-
nen. W

VON ENRICO BLOCH

Aus der Pressemitteilung des Bundesinnen -
mins terium vom Mai 2016 geht hervor, dass

die Anzahl der politisch motivierten Straftaten
gegen über 2015 um 19,2 Prozent gestiegen ist.
Insgesamt wurden 38.981 politisch motivierte
Straf  taten verzeichnet.

Bundesinnenminister Lothar de Maizière er -
klärte bei der Vorstellung der Fallzahlen zur
Politisch Motivierten Kriminalität (PMK) für 2015:
„Der starke Anstieg der politisch motivierten
Kriminalität zeigt eine bedrohliche gesellschaftli-
che Entwicklung auf. […] Der Anstieg im Bereich
PMK – rechts – zeigt sich vor allem bei den frem-
denfeindlich motivierten Delikten. Darüber hinaus
hat sich die Zahl der Angriffe auf Asylunterkünfte
im Vergleich zum Vorjahr mehr als verfünffacht.
[…] Im Bereich PMK – links – sind die konfronta-
tiven Gewalttaten gegenüber Rechts und gegen
Polizeibeamte stark angestiegen. […] die gesamte
Gesellschaft ist gefordert, dieser zunehmenden
Radikalisierung […] entgegen zu treten.“

Was in allen Analysen und politischen Ab -
sichts erklärungen gerne verschwiegen wird, sind

Wer zur Zielscheibe radikaler Gewalt wird, kann Probleme mit seiner

Versicherung bekommen. Dies muss besser abgesichert werden

Kollateralschäden
absichern

P A R T E I E N

W  ARBEITNEHMER-
KONFERENZ DER SPD

Rund tausend Personen nah -
men an der Arbeitnehmer konfe -
renz der SPD am 20. Februar in
Bielefeld teil. Titel war „Arbeit
der Zukunft – Gestaltung der
digitalen Arbeitswelt“. Eröffnet
wurde sie durch den Bundes -
vorsitzenden der SPD-Arbeits -
gemeinschaft für Arbeitnehmer -
fragen (AfA), Klaus Barthel, der
sich u.a. für eine Stabilisierung
des Rentenniveaus aussprach.

Der designierte SPD-Partei -
vorsitzende und Kanzlerkandidat
Martin Schulz forderte unter
anderem mehr Unterstützung für
Erwerbslose. Angesichts des digi-
talen Wandels der Arbeitswelt
müsse mehr in die Qualifizierung
der Menschen investiert werden.
Arbeitsplätze sichern will Schulz
durch Abschaffung der sach-
grundlosen Befristung.

Schulz kritisierte die „ekel -
haften Methoden“, mit denen
ganze Anwaltskanzleien gegen
Betriebsräte und Gewerk schaf -
ter*innen in Betrieben vorgehen.
Dagegen will er den besonderen
Kündigungsschutz für die Initia -
toren von Betriebsrats wahlen
ausweiten. Schulz will auch „der
zunehmenden Fragmentierung
von Belegschaften begegnen“.
Betroffen sind Werkvertrags -
nehmer*innen und Soloselbst -
ständige, die etwa über soge-
nanntes Crowdsourcing an
Arbeitsprozessen beteiligt wer-
den. „Darum müssen wir über
einen neuen Arbeitnehmerbegriff
nachdenken und die Mitbestim -
mungsrechte der Betriebsräte
gerade bei Fremdbeschäftigung
im Betrieb deutlich ausweiten.“

Zur Gestaltung der digitalen
Arbeitswelt aus ver.di-Sicht
sprach Lothar Schröder vom
ver.di-Bundesvorstand. W

Enrico Bloch
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CALL -  UND SERV ICECENTER

VON SARAH BORMANN

Betriebsratsmitglieder von Arvato, Tele -
perfor mance, Deutsche Telekom Kun -

denservice (DTKS), e-Plus, SNT, Capita
Customer Service und Telefónica Germany
Customer Services (TGCS) diskutierten am
23. Januar in Berlin mit Ge werk schafts -
sekretär- und Wissenschaftler*in nen über
Arbeitsgestaltung in Call- und Service cen -
tern. Eingeladen hatten das ver.di-Pro jekt
Cloud und Crowd sowie die Fach bereiche
13 und 9 (TK/ IT). Deutlich wurde, dass 
der Handlungs bedarf groß ist und Insel -
lösungen nur bedingt greifen. So  wir ken sich die
Ansätze der Be triebsräte in den unternehmens -
eigenen Call- und Servicecentern unmittelbar auf
die Arbeitsbedin gungen bei den externen Out -
sourcing-Partnern aus.

Call- und Servicecenter befinden sich im Wandel: 
Erstens findet eine Phase der Konsoli die rung statt.
Insbesondere in Branchen wie der Tele kommuni -
kation, die von einer starken Markt sättigung ge -
prägt ist, hat sich unter den externen Dienst -
leistern der Wettbewerb um Auftraggeber inten-
siviert.

Zweitens verlassen die Unternehmen die his-
torischen Pfade der Transnationa li sierung. So bil-
den sich mehrsprachige Hubs in Süd- und Ost -
europa heraus.

Zudem verändern sich die Anforderungen an
die interaktiven Fähigkeiten der Beschäftigten
durch den Einsatz von Big Data und neuen digita-
len Kundenkanälen wie Chat, Facebook und On -
line-Foren. Hinzu kommen neue Anforde rungen
an das fachliche Wissen, da zwar auf der einen
Seite Arbeit wegfällt, auf der anderen Seite aber
zunehmend komplexe Tätigkeiten standardisiert
und in Servicecenter verlagert werden – nicht sel-
ten müssen die dortigen Kolleg*innen die gleiche
Tätigkeit dann für die Hälfte des Lohns ausführen.

Nun ist eines klar: „Wir werden die Digitali sie -
rung nicht aufhalten können, wir müssen sie
gestalten“, so ein Betriebsrat. Wie auch bei Tele -

fónica wurde bei der DTKS bislang auf eine
Insourcing-Strategie gesetzt. Man holt also zu -
nehmend die Arbeit wieder in das Unter nehmen
rein. Und wenn Beschäftigung – etwa durch so
genannte Software-Roboter – wegfällt, dann ist
geregelt, dass davon nicht die eigene Belegschaft
betroffen ist. Diese Strategie ist je doch nicht nur
endlich, sie ist auch eine Insel lösung.

Ein gutes Beispiel, wie Betriebsräte die Digi -
talisierung gestalten, liefert das 2016 bei der
DTKS aufgelegte Zukunftsprojekt „Perspektiven
für Arbeitnehmer/innen im Kundenservice der
Telekom gestalten – P.A.K.T. 2020“. Hiermit
haben Betriebsräte und Beschäftigte gemeinsam
Maßnahmen für Aus- und Weiterbildung, Ent -
stehung neuer Arbeitsformen und Arbeits bedin -
gungen sowie eine zeitgemäße IT-Rahmen -
regelung im Kontext des digitalen Wandels ent-
wickelt. Auch in Zukunft wird ein qualitativ hoch-
wertiger Service nicht ohne gut qualifizierte,
motivierte Mitarbeiter*innen zu gewährleisten
sein. Dabei ist es wichtig, die unterschiedlichen
Perspektiven – unternehmensinterner Organisa -
tions einheiten, ausgegründeter Servicegesell -
schaften oder externer Dienstleister – zusammen -
zubringen und über den eigenen Tellerrand zu
gucken. W

Weitere Informationen:
www.cloud-crowd.verdi.de

Die Autorin arbeitet im Projekt Cloud und Crowd
im Bereich Innovation und Gute Arbeit.

Betriebsratsmitglieder der Call- und Servicecenter 

diskutierten über ihre Branche im Wandel

Im Takt der
Digitalisierung

L E I H A R B E I T

W  OST-WEST-
ANGLEICHUNG

Am 29. und 30. November
2016 hat sich die DGB-Tarif -
gemeinschaft Leiharbeit mit den
Arbeitgeberverbänden in der Leih -
 arbeit (iGZ und BAP) in Berlin auf
einen Tarifabschluss verständigt.
Das Ergebnis im Überblick:
•   eine überproportionale

Anhebung der unteren
Entgeltgruppen

•   Ost-West-Angleichung bis
zum 1. April 2021 und ab
dann die Abschaffung der
Osttabelle

•   deutlicher Abstand der unte-
ren Entgeltgruppen zum
gesetzlichen Mindestlohn am
Ende der Laufzeit.

Im Osten steigen die Entgelte im
neuen Jahr jährlich bis zu 4,82
Prozent pro Stunde. Im Westen
steigen die Entgelte in der Leih -
arbeit jährlich zwischen 2,5 und
3,2 Prozent pro Stunde. Die voll-
ständige Angleichung Ost-West
wird zum 1. April 2021 in allen
neun Entgeltgruppen erfolgen. 
Ab diesem Zeitpunkt entfällt die
Entgelttabelle Ost. Die zu diesem
Zeitpunkt gültige Tabelle West ist
dann für das gesamte Bundes -
gebiet anzuwenden.

Damit konnten, wenn auch
mit Abstrichen, insgesamt alle
Forderungen umgesetzt werden. 

Die unteren Entgeltgruppen 1
und 2 werden überproportional
angehoben. Der Abstand der
untersten Entgeltgruppe (EG 1)
zum (prognostizierten) Mindes t -
lohn ist vergrößert worden (von
jetzt 50 Cent zu dann 70 Cent).
Die Ost-West-Angleichung ist
erreicht. Die prozentualen Steige -
rungen der Entgeltgruppen im
Westen entsprechen der Entwick -
lung in anderen Branchen, die
Steigerung im Osten liegt darüber. 

Die unterste Entgeltgruppe
konnten wir am Ende der Laufzeit
auf knapp unter 10 Euro auf 
9,96 Euro festlegen. 

Die Entgelttarifverträge enden
zum 31. Dezember 2019, die
Laufzeit beträgt 36 Monate. W

Markus Nöthen
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Dies machen auch die Ergebnisse der Be -
schäftigtenbefragung, die im Vorfeld der Tarif -
runde in den flächentarifgebundenen  Unter -
neh men der Wohnungswirtschaft durchgeführt
wurde, deutlich: So gaben 52,1 Prozent der Be -
fragten an, dass sie sich gehetzt und unter Zeit -
druck fühlen, 60,1 Prozent sagten, dass sie kaum
Einfluss auf die zu erledigende Arbeits menge
haben und 58,5 Prozent hätten gern mehr Ein -
fluss auf ihre Arbeitszeit. Immerhin 22,7 Prozent
gehen nicht davon aus, dass sie ihre Tätigkeit bis
zum Renteneintritt ausführen können. In dieser
Befragung wurde auch deutlich, dass sich die
Beschäftigten ein deutliches Plus im Portemon -
naie erwarten, das vor allem auch den unteren
Lohn- und Gehaltsgruppen zugutekommt.

Die Tarifkommissionen haben die Ergebnisse
der Befragung aber auch die wirtschaftliche Si -
tua tion bewertet und entsprechende Forde run -
gen beschlossen:
•   6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt,
•   die überproportionale Anhebung der unteren

Entgeltgruppen von mindestens 150 Euro,
•   100 Euro mehr für Auszubildende sowie die

unbefristete Übernahme,
•   2 bezahlte zusätzliche Freistellungstage für

Mit glieder der IG BAU und ver.di.

Doch gute Tarifergebnisse fallen auch in der
Wohnungswirtschaft nicht vom Himmel, sondern
sind das Ergebnis von Stärke, Druck und Ge -
meinschaft. Deshalb wird es in diesem Jahr ver-
stärkt betriebliche Aktionen zur Begleitung der
Tarifverhandlungen geben. W

VON CARLA DIETRICH

In diesem Jahr geht es auch für die Beschäftigtenin der Wohnungswirtschaft wieder um mehr
Lohn und Gehalt. Die Tarifkommissionen von
ver.di und IG BAU haben denn auch in einer ge -
meinsamen Sitzung die Kündigung des Ent gelt -
tarifvertrags sowie die Forderungen für die rund
40.000 Beschäftigten beschlossen.

Den Unternehmen in der Wohnungswirt -
schaft geht es mehrheitlich gut. Deutliche Zei -
chen dafür sind: geringe Leerstandsquoten, gute
Gewinne und erhöhte Bautätigkeiten. Die mode-
raten Tarifabschlüsse der vergangenen Jahre ha -
ben ebenso dazu beigetragen wie die Niedrig -
zins politik, von der die Wohnungsunter nehmen
gut profitieren und mittels der sie umschulden
konnten.

Doch für die Beschäftigten sieht es nicht so
gut aus: Neue technologische Entwicklungen
unter dem Stichwort „Wohnungswirtschaft 4.0“
stehen bevor. Die Rationalisierungsmöglichkeiten
im Bereich der Wohnungsverwaltung, der Buch -
haltung, des Rechnungswesens, der  Instand -
 hal tung sind noch nicht abzusehen. In allen
Unter nehmen der Wohnungswirtschaft kämpfen
Beschäftigte mit Arbeitsverdichtung, den Auswir -
kun gen von Digitalisierung und Schwierigkeiten
mit der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und
Pflege. Die Belegschaften sind zum Teil überaltert,
Fachkräfte werden dringend benötigt, um bei-
spielsweise auch den erhöhten Arbeitsaufwand
für den Wohnungsneubau überhaupt stemmen
zu können.

Beschäftigte erwarten von diesjähriger Tarifrunde in der

Wohnungswirtschaft ein deutliches Plus

In Erwartung

F A C H T A G U N G

W  FACILITY MANAGE -
MENT BETRIEBSRÄTE-
TREFFEN 
Stärkere Zusammenarbeit

Am 21. und 22. März trafen
sich 135 Betriebsrät*innen aus
rund 45 Unternehmen des Facility
Managements zu ihrer nun 4.
Tagung. Das Facility Management
ist aus gewerkschaftlicher Sicht
eine wichtige Branche, arbeiten
hier doch 4,5 Millionen Beschäf -
tigte. Doch zugleich ist diese
Branche durch schlechte Arbeits -
bedingungen und einen geringen
Organisationsgrad geprägt. Dies
soll sich ändern. Die vier zu -
ständigen Gewerkschaften – IG
Metall, IG BAU, NGG und ver.di –
arbeiten hier an einer gemein -
samen Perspektive.

Entsprechend wurden auf der
Tagung gewerkschaftliche An -
sätze diskutiert. Eine Beschäftig -
ten befragung (mit Unterstützung
der Hans-Böckler-Stiftung) hatte
bereits gezeigt, dass das Thema
Arbeitszeit angegangen werden
sollte. In Planung ist nun eine
Branchenanalyse, um einen
Überblick über die Arbeitsbedin -
gun gen zu gewinnen. Ziel ist der
Ausbau von Betriebsratsstruktu -
ren sowie der gewerkschaftlichen
Stärke. Über den Austausch über
die Arbeitsbedingungen, den
Ausbau von Netzwerken sollen
die Grundlagen für gemeinsames
Handeln gelegt werden. W
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Gutes Wohnen und
gute Arbeit vor Rendite
Der Bundesfachbereichsvorstand Besondere Dienstleistungen

beschließt wohnungspolitisches Diskussionspapier

bindung der Unternehmen sowie das Vorhandensein von
Mitbestimmungsstrukturen geknüpft sein.

•   Insbesondere in öffentlichen Wohnungsunternehmen darf
kein Outsourcing stattfinden. Bereits ausgegliederte Bereiche
müssen wieder in die öffentlichen Wohnungsunternehmen
integriert werden. Gute Arbeit, Tarifbindung und Mitbestim -
mungs strukturen müssen auch hier umgesetzt werden. 

Auch an die Unternehmen der Wohnungswirtschaft sind Forde -
rungen gerichtet, wie die unbefristete Übernahme aller Aus -
zubildenden, um dem künftigen Fachkräftebedarf zu begegnen,
Befristungen von Arbeitsverhältnissen zurückzudrängen, Gute
Arbeit, Tarifbindung und Mitbestimmung im Unternehmen umzu-
setzen und die Rückkehr in die Flächentarifbindung, dort wo
Tarifflucht begangen wurde. W

Das komplette Papier unter:
https://besondere-dienste.verdi.de/

•   Öffentliche Grundstücke dürfen nicht an den Meistbietenden
verkauft werden, sondern sollen an Unternehmen und Initia -
tiven gehen, die sich verpflichten, bezahlbaren Wohn raum zu
schaffen.

•   Es darf keine weitere Privatisierung von öffentlichen Woh -
nungsbeständen stattfinden.

•   Kommunen, Länder und Bund müssen ausreichend Förder -
mittel für Wohnungsneubau zur Verfügung stellen. Die Bun -
des länder sollen Auszubildendenwerke (analog zu Studieren -
den werken) gründen, die Auszubildenden bezahlbaren
Wohnraum zur Verfügung stellen. 

•   Wohnen muss wieder am Gemeinwohl statt an der Rendite
ausgerichtet werden.

•   Tarifflucht lässt sich auch politisch bekämpfen. Die Vergabe
von Fördermitteln für den Wohnungsbau sollte an die Tarif -

Auszüge aus den Forderungen des wohnungspolitischen Papiers

VON CARLA DIETRICH

Wohnen ist ein Grundrecht. Bezahl -
barer Wohnraum wird allerdings

gerade in Ballungszentren knapp. Der Staat
hat viele Jahre auf aktive Wohnungsbau -
politik verzichtet. Einst gab es vier Millionen
Sozialwohnungen, heute sind davon gerade
mal 1,5 Millionen übrig – kommunale, lan-
deseigene, bundeseigene und industriege-
bundene wurden massenhaft privatisiert.
Dabei hat das Prinzip „Privat vor Staat“
seine Fehlbarkeit bewiesen. Durch die
Finanzmarktkrise flossen Spekulationen in
Wohnraum und Boden, was die Preise für
Wohnraum in die Höhe getrieben hat. 

Bezahlbarer Wohnraum ist durch die
Debatte um die Unterbringung von Ge -
flüch teten verstärkt in den politischen Fokus
gerückt, der Bedarf an bezahlbarem Wohn -
raum ist allerdings nicht neu: Auszubil -
dende, Studierende, ältere Menschen,
Geringverdiener*innen bis hin zu Normal -

verdiener*innen finden zunehmend keine
bezahlbaren Wohnungen in den Innen städ -
ten mehr. Die eingeführte Mietpreisbremse
bremst nur unzureichend bzw. wird zum
Teil umgangen.

Gleichzeitig sind auch die Arbeitsbedin -
gungen der Beschäftigten in der Woh nungs -
wirtschaft schlechter geworden: Viele der
privatisierten Wohnungsunternehmen ha -
ben sich aus dem Tarifvertrag verabschie-

det. Auch in öffentlichen Unternehmen
wurden Unternehmensbereiche in Töchter
ausgegliedert oder fremdvergeben – auch
zum Zweck, mitbestimmungs- und be triebs -
ratsfreie, vor allem aber tariffreie Unter -
nehmen zu bilden. Erhöhte Bautätigkeit,
Digi talisierung, Tarifflucht und Fachkräfte -
mangel führen zu einer Arbeitsverdichtung,
unter der viele Beschäftigte zunehmend lei-
den.

ver.di organisiert nicht nur die Beschäf -
tigten der Wohnungs- und Immobilien wirt -
schaft, viele ver.di-Mitglieder sind auch
Mieter*innen. Als zuständiger Fachbereich
hat der Bundesfachbereichsvorstand Beson -
dere Dienstleistungen nun ein wohnungs-
politisches Papier verabschiedet, in dem er
Stellung zu den wichtigsten wohnungs -
politischen Fragen nimmt und sich damit
gleich zeitig für die anstehenden Landtags-
und Bundestagswahlen positioniert. Damit
will der Fachbereich eine wohnungspoliti-
sche Debatte anstoßen. W
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S ICHERHE ITSBRANCHE

neue Mitglieder für ver.di und entsprechend mehr
Durchschlagskraft für die Tarifforderungen ge -
won  nen werden.

Mittlerweile sind alle Tarifverhandlungen ab -
geschlossen. Diese waren nicht immer einfach,
dennoch haben die Tarifkommissionen gute Er -
gebnisse erreicht. Die Laufzeit beträgt für alle 24
Monate bis zum 31. Dezember 2018.

Hier einzelne Ergebnisse: In Hamburg wurden
6,6 Prozent im Bewachungsgewerbe und 9,6
Prozent für die Luftsicherheit erreicht, in Bremen
Lohnsteigerungen zwischen 5,7 und 10,7 Pro -
zent, in Mecklenburg-Vorpommern zwischen 3,5
und 8,9 Prozent. In Bayern gibt es Steigerungen
bis zu 9,2 Prozent. Mit bis zu 13,05 Prozent liegen
Rheinland-Pfalz und das Saarland an der Spitze –
sie waren mit dem niedrigsten Stundenlohn in der
unteren Lohngruppe gestartet. So konnte die For -
de rung nach einer Angleichung in den Regio nen
durchgesetzt werden: Die Kolleg*innen im Ob -
jekt  schutz-/Separatwachdienst starteten in die
Tarifrunde mit einem Lohnniveau zwischen 8,80
und 9,74 Euro (www.aber-sicher.org).

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Er hö -
hung in dieser Berufssparte:

VON ANETTE BERGER UND 
HANS-PETER KILIAN

Gemeinsam ist man stärker, so viel ist sicher.
Mit zeitgleichen Verhandlungen in fast allen

Bundesländern konnten die Tarifkommissionen in
der Wach- und Sicherheitsbranche Ergebnisse
erreichen, die bis dahin nur mit Streiks möglich
waren.

Dazu haben die Kolleg*innen der Wach- und
Sicherheit allerhand auf die Beine gestellt. Zu -
nächst einmal koordinierte Verhandlungen im
Zeichen der Eule: ver.di kündigte alle Länder-Ent -
gelttarifverträge zum 31. Dezember 2016. Auf
einer bundesweiten Aktiven-Konferenz verabre-
deten rund 80 Kolleg*innen dann im Oktober
2016, mindestens 10 Euro in den untersten Lohn -
gruppen durchzusetzen. Zudem sorgte die ge -
mein same – und gut besuchte – Plattform „aber-
sicher.org“ für zeitnahe Informationen über das
Tarifgeschehen. Hinzu kamen zahlreiche Ge -
spräche und ein bundesweiter Aktionstag am 6.
Dezember, an dem in rund 40 Betrieben mit dem
Motto „Geld für Weihnachtsgeschenke hast du
nur mit einem guten Tarifvertrag“ geworben
wurde. Alles in allem konnten so gut tausend

U R T E I L

W  LEIHARBEIT
Lohn für einsatzfreie
Zeiten eingeklagt

René Schindlers Leihfirma
hatte wochenlang keine Arbeit
mehr für ihn. Die einsatzfreie Zeit
zog sie einfach von seinem
Zeitkonto ab. Dass die Leihfirma
ihr unternehmerisches Risiko ver-
leihfreier Zeiten auf die Beschäf -
tigten abwälzt, die dann Zeit und
Urlaub opfern sollen, ist durchaus
üblich.

Das ver.di-Mitglied ging dar-
aufhin zur Beratung des DGB-
Rechtsschutzes und klagte: Die
Leihfirma sollte ihm die abge -
zogene Zeit in Geld auszahlen.
Den ersten Prozess beim Arbeits -
gericht Frankfurt verlor der
Kläger. Aber da die Rechtslage in
diesen Fällen nicht eindeutig ist,
ging der Leiharbeitnehmer in die
nächste Instanz, zum Landes -
arbeitsgericht (LAG) Hessen. Das
LAG gab ihm zu einem Drittel
recht. Er bekam rund 500 Euro.
Ohne Revision.

Über den DGB-Rechtsschutz
legte der Betriebswirt nun Be -
schwerde beim Bundesarbeits -
gericht (BAG) ein. Das BAG ließ
die Revision zu – es waren be -
reits weitere Verfahren zur Ver -
rechnung einsatzfreier Zeiten in
der Leiharbeit aufgelaufen. Nun
wollte das höchste Arbeitsgericht
eine grundsätzliche Klärung des
Problems herbeiführen.

Dieses Grundsatzurteil wollte
der Arbeitgeber vermeiden. Er
zahlte in letzter Minute freiwillig
alle ausstehenden Forderungen
des Klägers, um den Prozess beim
BAG abzuwenden: die übrigen
740 Euro Lohn plus Zinsen. Und
zudem die gesamten Gerichts -
kosten von mehreren Tausend
Euro, die ihm das BAG auf-
brummte. Es lohnt sich also für
Leiharbeitnehmer*innen, gegen
die Verrechnung ihrer einsatz -
freien Zeiten zu klagen. W

BAG vom 7. Dezember 2016 –
Aktenzeichen: 5 AZR 854/15

Gemeinsam stärker –
aber sicher!
Die Wach- und Sicherheitsbranche konnte ihre

Tarifverhandlungen erfolgreich abschließen

Bundesland* Std.-Lohn vor
der Tarifrunde

Erhöhung im
ersten Quartal

2017 auf

Erhöhung im
ersten Quartal

2018 auf

Erhöhung im
vierten Quartal

2018 auf

Baden-Württemberg                           9,74 €                     10,00 €                     10,22 €

Bayern (Ortsklasse 1)                          9,34 €                       9,57 €                       9,81 €                    10,00 €

Berlin und Brandenburg                      9,00 €                       9,35 €                       9,80 €                    10,10 €

Bremen                                               9,00 €                       9,40 €                       9,75 €                    10,00 €

Hamburg                                            9,00 €                       9,50 €                     10,00 € (zum 1.8.2018)

Hessen                                               9,00 €                       9,39 €                       9,80 €                    10,20 € 

Mecklenburg-Vorpommern                  9,00 €                       9,35 €                       9,75 €                    10,10 €

Nordrhein-Westfalen                           9,70 €                     10,00 €                     10,16 € 

Rheinland-Pfalz und Saarland             8,80 €                       9,18 €                       9,58 €                    10,00 €

Sachsen-Anhalt                                   9,00 €                       9,35 €                       9,80 €                    10,00 €

Schleswig-Holstein                              9,00 €                       9,35 €                       9,70 €                    10,00 €
* Niedersachsen, Thüringen und Sachsen sind nicht aufgeführt, hier schließen die Arbeitgebervertreter des Bundesverbandes der Sicherheitswirtschaft

die Tarifverträge noch mit der christlichen „Gewerkschaft Öffentlicher Dienst- und Dienstleistungen“ ab. 
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DAS  GUTE  BE ISP IEL

Kein Wildwuchs 
mehr im Zoo
Der Betriebsrat des Zoos Hannover erreicht durch zähe Verhandlungen

über zwei Jahre ein gerechtes Tarifgefüge für die Beschäftigten

VON SASCHA TIETZ

Undurchsichtige Vergütungen waren
beim Zoo Hannover schon länger ein

mehr oder weniger offenes Geheimnis.
Ne ben den ganz normalen Tariflöhnen
hatte sich ein schier endloser Wildwuchs
von nicht nachvollziehbaren Zulagen ausge-
breitet. So richtig traute sich niemand hier
heran, bis 2014 der neu formierte Betriebs -
rat diesen Zustand geändert wissen wollte.

Mit der Drohung, diese Zulagen voll mit-
zubestimmen und dies gegebenenfalls auch
rückwirkend für drei Jahre, bereiteten die
bei ver.di organisierten Interessen ver tre -
ter*innen den Weg, dieses komplizierte
Thema dort aufzuarbeiten, wo es hinge-
hört: in der Tarifkommission. Denn mehr
und mehr wurde klar: Viele Zulagen waren
schlicht Hilfskrücken für nicht mehr passge-
naue Eingruppierungen.

Als schwierig erwies sich etwa eine Son -
derregelung für studentische Hilfs kräf te.
Was ursprünglich mal dazu gedacht war,
kurzzeitige Beschäftigungen in diesem spe-
ziellen Rahmen abzubilden, wurde über die
Jahre als billiges Sammelbecken für alle
möglichen Tätigkeiten genutzt und andere
Eingruppierungen somit regelrecht ausge-
höhlt.

Dieses Auseinanderklaffen von tarifli-
chem Rahmen und betrieblicher Wirklich -
keit wurde geschickt auf Betriebsversamm -
lungen platziert und in Mitgliederversamm -
lungen diskutiert, so dass nach und nach
der Druck auf die Geschäftsführung wuchs,
hier im Sinne der Mitglieder zu einer ein-
heitlichen Regelung in Form eines neuen
Tarifvertrages zu kommen.

Die ver.di-Aktiven begannen im direkten
Gespräch mit allen Betroffenen, möglichst
stimmige neue Eingruppierungen zu entwi-
ckeln. Im Zuge dieser Gespräche griffen die
Mitglieder noch ein weiteres Problem auf:

die Ungleichbehandlung beim Ausgleich
von Feiertagen.

Die Arbeitgeberseite versuchte durch
das Diktieren einseitiger Vorstellungen, die-
sen Prozess innerhalb von fünf Monaten
abzuhandeln. Dagegen pochten die Mit -
glieder der Tarifkommission zu Recht da -
rauf, dass keine Änderung an Eingruppie -
rungsmerkmalen ohne Rückkopplung mit
den jeweils dort beschäftigten Mitgliedern
zu machen sei. So wurden die Mitglieder -
versammlungen zu ständigen Informations -
ver an staltungen.

Durch die stete Rückkopplung mit den
Mitgliedern konnten die Aktiven immer
sicher sein, mit gestärktem Rücken in die
Verhandlungen gehen zu können. Und
auch wenn sich diese immer weiter hinzo-
gen, zeichnete sich auch deutlich ab, dass
die Zermürbung eher auf der Gegenseite zu
suchen war.

Da mit dem Jahreswechsel 2016/2017
auch bereits wieder eine Lohnrunde an -

stand und einige Monate davor immer noch
kein Abschluss in Sicht war, signalisierte die
Geschäftsführung, „dass man jetzt endlich
den Sack zumachen wolle“. 

Die Gelegenheit: Alle Kernforderungen
konnten glatt durchgesetzt werden – ein
Festbetrag als soziale Komponente, ein
nachvollziehbares Entgeltgitter, keine Be -
schäftigten mehr im tariflichen Abseits, teils
deutliche Verbesserung der Eingruppie run -
gen, ein für alle gleich geregelter Aus gleich
für Arbeit an Feiertagen.

Und noch etwas konnte erreicht wer-
den. Die gewerkschaftlich Aktiven im Zoo
Hannover konnten zeigen: Wir sind die
Gewerkschaft im Betrieb, wir haben keine
Angst, uns zu zeigen und es ist nichts Un -
anständiges, die Beschäftigten dazu aufzu-
fordern, sich für ihre eigenen Interessen zu
organisieren. W
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Aktiv für den Zoo Hannover (v.l.n.r.): Ann Katrin Schumacher, Frauke Rauls und
Stefan Germann, Mitglied der Tarifkommission.
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Zukunft der Arbeit
Der Arbeitskreis Digitalisierung der Fachbereiche 5 und 13

ist gestartet

VON HOLGER SCHMIDT

Am 2. Dezember 2016 hat der gemeinsame
Arbeitskreis Digitalisierung der Fachbereiche

5 und 13 seine Arbeit aufgenommen. Ein dringli-
ches Problem: Nach dem DGB-Index „Gute
Arbeit“ von 2016 geben 82 Prozent der Beschäf -
tigten in Deutsch land an, von Digitalisie rungs -
prozes sen an ihrem Arbeitsplatz betroffen zu
sein. Auf die Gesetzgebung, etwa auf das Be -
triebs verfas sungs- oder Arbeits zeit gesetz, hat die-
ser Umstand aber noch wenig Ein fluss, und
Betriebsräten fehlt es an Tipps für den Umgang
mit den Inte ressens gegen sätzen, die sich für die
Arbeitnehmer*innen ergeben.

Ziel des Arbeitskreises ist daher hauptsächlich,
eine Handhabe für Betriebs/Per sonalräte (Arbeits -
material) zu erstellen. Aspekte hier bei sind die
Veränderung von Berufsbildern, Fragen zur Quali -
fizierung und auch zu Auswirkungen auf Arbeits -
zeit, Datenschutz und Persönlichkeits rechte.

Wie ist Digitalisierung zu gestalten, damit sie
den Anforde rungen von Guter Arbeit für die Er -
werbstätigen Rechnung trägt? Dass dies heute
noch nicht der Fall ist, zeigt der DGB-Index „Gute
Arbeit“ 2016: Eine negative Bilanz zieht von den
Betroffenen nahezu jede/r Zweite, eine positive
nicht einmal jede/r Zehnte. In den Augen von 54
Prozent der Beschäftigten hat beispielsweise die
von ihnen zu bewältigende Arbeitsmenge infolge
der Digitali sierung zugenommen, nur 7 Prozent
be richten dagegen von einer Ver ringerung.

Digital vernetzte Arbeit ist scheinbar häufig
mit erweiterten Freiräumen für Be schäftigte, zum
Beispiel mit Flexibilität in der Arbeitszeitgestal -
tung und der Wahl des Arbeitsortes sowie schein-
bar besserer Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit
verbunden. Dies macht sie für viele Arbeit neh -
mer*innen attraktiv. 

Fragt man aber genauer nach, dann zeigt sich
auch hier, dass nur 21 Prozent der Befragten posi-
tive, aber auch 11 Prozent negative Auswir kun -
gen sehen.

Andererseits geht Digitalisierung einher mit
Entgrenzung, Gefährdungen und Be lastun gen,
die aufgrund steigender Arbeits intensität und

Verantwortung gerade im psychischen Bereich
zugenommen haben. Insgesamt 45 Prozent der
von Digitalisie rung Betroffenen – 37 Prozent auch
der Hochqualifizierten – arbeiten sehr häufig oder
oft in dem Gefühl, der digitalen Technik ausgelie-
fert zu sein. Wo es Be tei ligungsmöglichkeiten
gibt, liegt der Anteil geringer.

Im Rahmen des Dialogprozesses Arbei ten 4.0.
des BMAS hat ver.di einen Zehn-Punkte-Plan erar-
beitet. Geförderte Bil dungs   teil zeit, ein Recht auf
Nichterreich barkeit, eine verbindliche Gefähr -
dungs  beurteilung und die Modernisierung der
Mitbestimmung sind nur einige der For derungen
an die Politik. Eine weitere Arbeits grundlage für
den Arbeitskreis ist das ver.di-Diskussionspapier
„Arbeiten 4.0 braucht gleichberechtigte Teil -
habe!“. Hier wird sogar gefordert, in der digitali-
sierten Arbeitswelt die neuen technischen Mög -
lichkeiten zu nutzen, um Mitbestimmung und
Mitbestimm bar keit auszubauen.

Etwa könnte im Zuge der Digitalisierung die
wachsende Zahl von Erwerbstätigen „jenseits der
Festanstellung“ und außerhalb von Betrieben und
Verwaltungen in die Interessenvertretung einbe-
zogen werden. Auch bei neuen Erwerbsformen,
wie etwa über Plattformen vermittelte Arbeit,
sollten Mitbestimmung und Be teiligung ermög-
licht werden.

Die Treffen der Arbeitsgruppe werden profes-
sionell moderiert und geleitet. Die Gruppe be -
steht aus neun Männern und zwei Frauen (!). Eine
Fachtagung ist ge plant. W

Manfred Voß 

W  Wir trauern um unseren
Kollegen Manfred Voß.

Manfred ist am 18. Februar
2017 mit 57 Jahren viel zu früh
von uns gegangen.

Er war Mitglied im Bundes -
fachbereichsvorstand 13, im 
Bun des  fachgruppenvorstand
Immo bi lien–Sicherheit–Facility
und im Landesfachbereichs -
vorstand Nord.

Manfred war in mehreren
Tarifkommissionen im Bereich
der kerntechnischen Anlagen
sowie auch als Betriebsrat aktiv.

Schon in der ÖTV war er 
ein engagierter Gewerkschafter
und bei der ver.di-Gründung 
„ein Mann der ersten Stunde“.

Manfred war kein Mensch,
der sich in den Vordergrund
 stellte, aber mit Rückgrat und 
Verläss lichkeit die Dinge regelte
und damit viele Kolleginnen 
und Kollegen unterstützte. W

Tschüss Manfred!

Dieter Altmann,
Hans-Peter Kilian 
und Kolleg*innen des
Fachbereichs Besondere
Dienstleistungen
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Marvin Reschinsky

W  „Sieben auf einen Streich“
heißt bei Marvin „Von Null auf
Achtzig“. Bei der TUI Deutsch -
land hatte Marvin Reschinsky,
heute 24, als Jugend- und
Auszubildendenvertreter gezeigt,
wie man einen Betrieb rockt. 
80 Prozent der Auszubildenden
 ließen sich von ihm von ver.di
überzeugen – eine ordentliche
Tarif erhöhung und die langer-
sehnte Übernahmeregelung
waren die Folge.

Seit September 2014 ist der
gelernte Reiseverkehrskaufmann
nun Jugendsekretär im Fach -
bereich Besondere Dienstleis tun -
gen. Und rockt derzeit die
Friseurbranche.

Da sind Esprit und Organi -
sations talent mehr als gefragt:
Die Branche ist zergliedert in
viele kleine Betriebe, die Ver -
gütung ist unter aller Kanone
und die spätere Rente sowieso.
Wo also die Auszubildenden über
das, was sie beruflich erwartet
und das, was sie dagegen tun
könnten, aufklären? Von Betrieb
zu Betrieb pilgern? Wohl kaum.
Also zieht Marvin derzeit durch
die Berufsschulen der Republik.
Das Motto seiner Kampagne:
„Besser abschneiden“. Kommt
gut an. Conchita Wurst hat sich
bereits solidarisch gezeigt, die
Facebook-Seite und das Design
der Kampagne sind für gewerk-
schaftliche Verhältnisse der
Renner. „Läuft“, sagt Marvin. W

Uta v. Schrenk

Urlaub auf gesetzlichem Minimum, unbezahlte
Überstunden, dauerhaft im Salon nur putzen
und lange Arbeitszeiten sind dabei nur ein klei-
ner Einblick in die Welt der jungen Friseur*innen
gewesen.

Im weiteren Verlauf des Unterrichts haben
sich die Azubis angeschaut, welche Interessen
Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber haben
und wie beide Seiten diese durchsetzen können.
In einem kleinen Spiel erfuhren die Auszubil -
denden im Anschluss am eigenen Leib, was und
wieviel sich durchsetzen lässt, wenn die Arbeit -
nehmer*innen einer Branche zunächst schwach
und im zweiten Versuch stark organisiert sind.
Dieses Spiel öffnete vielen Auszubildenden die
Augen. „Jetzt weiß ich auch, warum wir im
Friseur handwerk so wenig verdienen. Ich persön -
lich wusste gar nicht, dass wir da selbst etwas
dran machen können und ver.di uns dabei hilft.
Wir müssen eine Gemeinschaft sein“, war dabei
eine Rück meldung.

Einen Wunsch hatten alle Auszubildenden
an diesem Tag: Endlich mehr Wertschätzung für
ihren knochenharten Beruf – sowohl von ihren
Arbeitgebern als auch von ihren Kund*innen.
Und da Wertschätzung auch etwas mit der
Entlohnung ihrer guten Arbeit zu tun hat, ent-
schieden sich über 40 Auszubildende direkt zum
Eintritt in ver.di, denn „das ist eine einmalige
Chance für uns“, wie eine Auszubildende aus
dem 2. Ausbildungsjahr meinte.

Schon morgen geht es weiter zur nächsten
Station, nach Rostock. Bis Ende Mai werde ich
noch unterwegs sein und so mit über 10.000
Auszubildenden ins Gespräch kommen. Ich bin
gespannt, was mich da noch erwartet. Gute
Nacht und bis morgen! W

Marvin Reschinsky
www.besser-abschneiden.info

Liebes Tagebuch,

heute waren wir mit unserem knalligen Besser
abschneiden-Tourbus auf dem Weg zu einer
neuen Berufsschule. Seit drei Wochen bin ich
bereits unterwegs von Berufsschule zu Berufs -
schule, um die Auszubildenden des Friseur -
handwerks über ihre Rechte aufzuklären, Ge -
werk schaftsarbeit zu vermitteln und ihnen die
Tarifkampagne Besser abschneiden vorzustellen.
Mit Besser abschneiden sind wir quer durchs
Land on Tour zu über 60 Berufsschulen im
Friseur handwerk und wollen gemeinsam mit
den künftigen Friseurinnen und Friseuren ihre
Ausbildung mit einem bundesweiten Tarif ver -
trag verbessern. Das können wir als ver.di natür-
lich nicht alleine. Deshalb geht es erst los, wenn
wir stark genug sind und 3.000 Mitglieder er -
reicht haben.

Heute waren wir an der Beruflichen Schule
Burgstraße in Hamburg zu Gast. Wir, das sind
die Fachbereichs- und Jugendsekretäre und
junge Ehrenamtliche aus Hamburg sowie ich,
Marvin, der mit dem Kampagnenbus von Ort zu
Ort fährt und die Kampagne leitet. Früh mor-
gens trafen wir uns an der einzigen Hamburger
Schule im Friseurhandwerk und haben gemein-
sam den Pausenstand mit unserer Infothek und
dem Infomaterial aufgebaut. Eine Besonderheit
heute: Wir haben ein Kamerateam von ver.di-
TV dabei, das uns im Unterricht und auf dem
Pausen hof den ganzen Tag begleitet. Nach einer
kurzen Besprechung mit allen Beteiligten und
einem Kennenlernen der Lehrerinnen und Leh -
rer im Lehrerzimmer ging es dann auch schon in
die vier Schulklassen.

Hier warteten die Friseur-Auszubildenden
schon gespannt auf uns, denn bisher haben sie
nur von ihren Lehrkräften erfahren, dass heute
ein „ver.di-Workshop“ stattfinden soll. Nach
einer kurzen Vorstellung zeigte sich auch in
Hamburg schnell, wo die Probleme der Aus -
zubildenden liegen. 270 Euro brutto im Monat,

Auf Achse
für die gute
Sache!
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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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