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Den Laden schaukeln

Der Klügere gibt nach, heißt es. Warum eigentlich? Müsste
es nicht heißen, der Klügere setzt sich durch? Selten liegen
Realität und Image so weit auseinander, wie bei dem Wort
Verhandlung. Wer es hört, denkt oft an zwei Kategorien:
Helden oder Diplomaten. Der/die Held*in ist sich ihrer
Macht bewusst, taktiert nicht, kämpft mit gezücktem Degen
und offenem Visier. Sie setzt sich durch oder verliert. Keine
Kompromisse! Der zweite Typ ist der/die Diplomat*in, der
der Gegenseite mit Taktieren und List begegnet, leisere Töne
anschlägt, unberechenbar bleibt und das Ziel meist teilweise
erreicht. Der Unterschied zwischen beiden: Helden werden
gefeiert, Diplomaten belächelt.

Warum ist das so? Und was hat sich geändert? Ist es heute
unfairer in den Verhandlungen? Haben wir mehr
Manager*in nen, die auf die Karte „friss oder stirb“ setzen?
War es früher besser?

Wann bitte soll das gewesen sein? Gab es je Zeiten, in
denen bei Verhandlungen Offenheit, Friede und Verständnis
herrschte? Bestenfalls könnten wir feststellen, früher ver -
hielten sich die Kontrahenten vielleicht anders, spielten eher
Schach. Heute häufiger sowas wie Schiffe versenken. 
Schach ist nicht friedlicher als Schiffe versenken. Es dauert
nur länger.

Unterschiedliche Interessen sind der Grund für Verhand -
lungen. Sei es in der Politik, oder am Arbeitsplatz. Im Betrieb
oder der Familie. Verhandler*innen sind Agenten der
Veränderung. Wer verhandelt, will vor allem seine Situation
verbessern. Wir haben heute oft Wahlmöglich keiten, kön-
nen mitreden und mitentscheiden. Erfolgreich verhandeln
bedeutet nicht mehr, dass nur der entscheidet, der auf der
Stirnseite des Tisches sitzt. Es bedeutet, dass Verhandlungen
in Kooperation münden, dass wir lernen, die Eigenarten 
und Positionen der anderen nicht nur zu ertragen, sondern
auch zu nutzen. Es darf sich keiner als Verlierer fühlen und
beide Parteien sollten Siege für sich verbuchen können. 
Wir lernen also, uns zu einigen. Die Klügeren geben nicht
mehr nach. Sie schaukeln den Laden. W
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Kein Hexenwerk

VON ENRICO BLOCH

Im betrieblichen Alltag ist gutes Verhand -
lungsgeschick im Umgang mit dem Ar beit -

 geber in vielerlei Hinsicht wichtig. Dabei
sind die „Spielregeln“, die Arbeitneh mer* -
in nen wie Interessensvertreter*innen be -
ach ten müssen, relativ einfach zu erlernen
und kein Hexenwerk.

Nehmen wir die Forderung nach einer
Gehaltserhöhung. Für eine erfolgreiche Ver -
handlungsrunde ist zunächst Vorbereitung
nötig: Im Internet (z.B. verdi.de oder dgb.
de) kann man sich über seinen Durch -
schnitts lohn informieren. Dann ist eine rea-
listische Selbsteinschätzung wichtig: Wieviel
Bruttogehalt mehr will ich auf dem Lohn -
zettel? Forderungen von 5 bis 10 Prozent
sind Usus. Nun erst bittet man den Chef/die
Chefin um ein Feedback-Gespräch. Für die-
ses Gespräch gilt: 
W   nur zuhören, 
W   (bei negativem Feedback) niemals recht -

 fertigen und 
W   möglichst Notizen zum Gespräch anfer-

tigen. 
Als Arbeitnehmer*in ist es entscheidend,
dem Chef sehr gut zuzuhören und sich zu
überlegen, ob man der geforderten Arbeits -
leistung nachkommt.

Danach sollte man den Arbeitgeber um
ein Zwischenzeugnis auf Basis des Feed -
back-Gesprächs bitten. Dieses dient als Ar -
gu mentationshilfe bei den weiteren Ver -
hand lungen.

Wurde die Arbeitsleistung durchweg
positiv bewertet, sollte man, mit angemes-
senem zeitlichen Abstand, einen zweiten
Termin mit dem Chef/der Chefin ansetzen.
Nun kann man auf das positive Feedback
und das Zwischenzeugnis verweisen und
um eine Gehaltserhöhung bitten.

Bei einem negativen oder defizitären
Feed back sollte man versuchen, die aufge-
zeigten Schwächen abzustellen (hierzu sind
die Gesprächsnotizen wertvoll). Nach Jah -

res  frist kann man dann erneut das
Ge spräch suchen.

Was aber, wenn sich der
Chef/die Chefin trotz guter
Arbeitsleistung einer Gehalts -
erhöhung verweigert oder ihr
ausweicht? Für eine*n Arbeit -
nehmer*in erschöpfen sich die
Mittel schnell; Dro hungen sind
eine denkbar schlechte Wahl.
Eine Möglichkeit ist, hartnäckig
mit einem zeitlichen Abstand wei-
ter zu verhandeln. Eine andere,
sich eine neue Stelle zu suchen und
beim Einstel lungs gespräch gleich mit
den eigenen Ge haltsvorstellungen anzu-
treten.

Anders verhält es sich, wenn man als
Interessenvertreter*in für andere, im Regel -
fall die Beschäftigten, agiert. Da man eine
Verbesserung (z.B. bei Lohn, Arbeits- und
Überstunden oder freiwilligen Leistungen
des Arbeitgebers) für alle anstrebt, sollte
man nur Dinge verhandeln, zu denen man
sich selbst bekennen kann. Wenn eine Be -
triebs vereinbarung eine Maßnahme vor-
sieht, zu der man bestenfalls eine neutrale
Position einnehmen kann, sollte der Be -
triebs rat prüfen, ob nicht andere BR-Kol -
leg*innen besser für die Verhandlungen mit
dem Arbeitgeber geeignet sind.

Auch für die/den Interessenvertreter*in
ist es eminent wichtig, sich sorgfältig und
fachlich versiert vorzubereiten. Dies kann zu
einem Thema (etwa Überstundenregelung)
mittels mehrerer Schulungen erfolgen. Bei
kom plexeren Sachthemen, die eventuell
juristische Fragen einschließen, sollte stets
ein externer Berater oder Fachanwalt hinzu-
gezogen werden. Die nötigen Kosten hat
der Arbeitgeber zu tragen.

In den Verhandlungen selbst ist eine dis-
kursorientierte Arbeitsweise ratsam. Arbeit -
geber und Betriebsrat sollten den Entwurf
einer Betriebsvereinbarung gemeinsam
durch gehen und jeden Punkt entweder als

„Konsens“ oder „Diskussionswürdig“ mar-
kieren. Nach einem solchen ersten Über blick
geht es in die Diskussion: Wie sind die jewei-
ligen Positionen? Gibt es die Mög lichkeit
zum Konsens? Können Zugeständ nisse ge -
macht werden, die an anderer Stelle kom-
pensiert werden? Oftmals sind es Bana litä -
ten und Kleinigkeiten, deren unkomplizierte
Lösung beide Parteien schnell weiterbringt.

Während der Verhandlungen muss kon-
tinuierlich Rücksprache im Betriebsrat erfol-
gen. Oftmals können so wertvolle Rat schlä -
ge oder Verbesserungen in die Verein ba -
rung eingearbeitet werden. Wichtig ist, eine
souveräne Position zu besetzen. Weder soll-
te man sich sämtlichen Vorschlägen der Ge -
gen seite verschließen, noch sollte man sich
vom Arbeitgeber unter Druck setzen lassen,
insbesondere bei freiwilligen Verein barun -
gen (§88 BetrVG).

Wenn die Positionen zu weit auseinan-
der liegen, ist es ratsam, nach Rücksprache
mit dem Betriebsrat, die Verhandlungen ab -
zu brechen. Ein schlechter Kompromiss nützt
niemandem. Besser ist es auch hier, nach
einem angemessenen Zeitraum erneute Ver -
handlungen zu prüfen. W

Die Kunst der Verhandlung – Tipps für Arbeitnehmer*innen

und Interessenvertretungen
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Kein Arbeitgeber geht freiwillig auf Forderungen 

ein. Nur ein Betriebsrat und gewerkschaftliche Unter -

stützung sichern Löhne und Arbeitsbedingungen

Persönliche
Angelegenheiten

VON ANNEMARIE DINSE

Während meiner beruflichen Tätigkeit konnte
ich Erfahrungen sowohl in inhabergeführ-

ten Reisebüros als auch im Konzern sammeln.
Meine Ausbildung in einem kleinen Reisebüro
war vorbildlich, die Bezahlung erfolgte nach
Tarif. Während der Ausbildung fand ein Be -
triebs übergang statt. Einen Betriebsrat gab es
weder in der alten noch in der neuen Firma. Die

Idee, bei der Gewerkschaft nachzufragen, hatte
niemand von uns. Und so mussten wir uns in die
neuen Gegebenheiten selbständig einfügen. Die
Aus bildung lief glücklicherweise wie geplant
weiter.

Die Reisebüros im Kaufhof gehör-
ten früher direkt zum Warenhaus.
Dadurch erfolgte die Be zahlung nach
dem Einzelhandels tarif ver trag, welcher
niedriger war als der Reisebürotarif. Je -
des Beurteilungsgespräch endete mit dem
Bedauern des Personalchefs, keine Möglichkeiten
zu haben, das tarifliche Gehalt und auch nicht die
übertarifliche Zulage entsprechend anzuheben.
Der Betriebsrat des Hauses hatte hier auch keine
Möglichkeit der Verbesserung. Die Teilnahme an
Schulungen und Informationsreisen erforderte
viele Gespräche in Bezug auf die entsprechenden
Ansprüche auf Arbeitszeit als Teilzeitkraft. Dieser

Einsatz für persönliche Ansprüche musste zu -
sätzlich zur eigentlichen Tätigkeit im Ver -

 kauf erbracht werden. Wer dies nicht
konnte, hatte das Nach sehen.

Die materielle Anhe bung
auf den Reisebüro tarif er -
folgte nach dem Betriebs -
über gang auf ITS-Reisen,
welche Mit glied im Ar -
beit  geber verband und
in der Tarif gemein schaft
waren. Die meisten der
Beschäf tig ten waren aus
der Historie der Tätig keit

im Einzelhandel Mitglied
in der Gewerk schaft und

hatten auch eine entsprechende positive Ein -
stellung gegenüber dem nun für die Reise büros
zuständigen Betriebsrat.

Vor diesem Betriebsübergang wechselte ich
wieder in ein inhabergeführtes Reisebüro. Hier
waren Verdienst, Arbeitszeit und Schulungs teil -
nahmen wieder rein persönliche Verhand lungs -
 angelegenheiten. Während immer wieder statt-
findenden wirtschaftlichen Krisen oder Un ruhen
in den Zielgebieten gab es Personal reduzie rungen
und jeder bangte um seinen Arbeitsplatz. Deshalb
waren Gehaltserhöhungen kein Thema. Erst bei

erfolgter Eigenkündigung wäre mehr Geld
möglich gewesen.

Der Wechsel in die tarifgebunde-
ne Reise büro kette hatte den Vorteil,
dass der Ver dienst laut Reisebüro tarif

geregelt war. Auch Weihnachts geld,
Urlaubs geld und weitere tarifliche Leis -

tungen waren unumstritten.
Des halb konnte man sich auf
den Kunden konzentrieren,
ohne sich um persön li che
Ange le gen  heiten küm -
mern zu müssen. Na -
tür lich gab und gibt es
auch hier immer wieder
Verände run gen, welche
mit Per sonal  ab bau und
Nachteilen für Ein zelne ver-
bunden waren und sind.

Mein Fazit: Kein Arbeitgeber geht freiwillig
auf Forderungen bezüglich Gehalt, Änderung der
Arbeitszeit oder anderes ein, wenn er für sich kei-
nen Mehrwert erkennt oder er aufgrund tarifli-
cher Regelungen dies nicht muss. Wenn man
selbst darum verhandeln muss, ist dies ungleich
schwieriger, als wenn tarifliche Regelungen vor-
handen sind und Betriebsräte sich für die Ein -
haltung mit Unterstützung von ver.di einsetzen.
Die Chancen, gute Ergebnisse im Tarif und bei
internen Ver än de rungen zu erzielen, set zen die
Bereitschaft der Beleg schaft voraus, Mit glied bei
ver.di zu sein. W
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Dem neuen DGB-Entgeltsystem ist ein langwieriger

Verhandlungsprozess vorausgegangen – mit dem Arbeitgeber,

aber auch mit den Beschäftigten

Was lange währt, 
wird endlich gut

Sachverständiger entwickelt, das sich
grob am Entgeltrahmentarif der
Metall- und Elektroindustrie orien-
tiert.

Der Gesamtbetriebsrat hielt
trotz Widerstand von Arbeit geber -
seite an seiner Forderung nach teil-
weiser Beibehaltung des Seniori -
täts prinzips fest und konnte zudem
erreichen, dass  es keine Leistungs -
beurteilungen gibt, es weiterhin von
der Be schäf tigungsdauer abhängige
Ent geltbestandteile gibt, dass be son -
dere Belastungen vorrangig abzubauen
sind und nicht zu mehr Entgelt führen, und
dass nachvollziehbare und prinzipiell von
allen Beschäftigten erfüllbare Kriterien zu
mehr Entgelt führen können.

Das neue, seit Anfang 2003 gültige
DGB-Entgeltsystem kennt neun Gruppen
mit jeweils sechs Stufen: Grund- und
Hauptstufe sowie bis zu vier Zusatzstufen.
Dabei erfolgt die Ersteingruppierung in der
Regel in der Grundstufe, und die Haupt -
stufe wird automatisch nach Zeitablauf (12
bis 24 Monate) erreicht. Zu allen beim DGB
mehrfach vorkommenden Tätigkeiten exis-
tierten Entgeltgruppenbeschreibungen. Zu -
satzstufen werden auf Antrag nach festge-
legten Kriterien vergeben. Diese sind zu -
sätzliche Aufgaben, Qualifikationen und
Pro  jekte sowie besondere oder hohe Qua -
lität der Aufgabenerledigung.

Die Anwendung dieses Regelwerks war
von Anfang an nicht konfliktfrei. So haben
bei der Überführung aus dem alten Ent -
geltsystem über 200 Beschäftigte ihrer Neu-
Eingruppierung widersprochen, in paritäti-
schen Kommissionen wurde zu jedem ein-
zelnen Fall eine Entscheidung herbeigeführt.
Auch in den Folgejahren gab es immer wie-
der Meinungsverschiedenheiten darüber,
was eine z.B. zusatzstufenrelevante zusätz-
liche Auf gabe oder Qualifikation sein soll.

Diese und weitere strittige Fragen hatten
zur Folge, dass das System seit seiner Ein -
führung bereits viermal überarbeitet wer-
den musste. Ein von GBR und Personal -
abteilung gemeinsam entwickelter Reader
wurde inzwischen zu einem wirkungsvollen
Hilfsinstrument bei der Entscheidungs -
findung, auf dessen Grundlage z.B. zusatz-
stufenfähige zusätz liche Aufgaben wie
Verantwortung in der Berufsausbildung des
DGB oder zusatz stufenfähige Qualifika tio -
nen wie tätigkeits erfor derliche Fremd -
sprachen kenntnisse grund  sätzlich aner-
kannt werden.

Im Lauf der Zeit gingen die der dauer-
haft gebildeten Schlichtungsstelle zur Ent -
scheidung vorgelegten Fälle immer weiter
zurück. Der Gesamtbetriebsrat sieht darin
ein Indiz dafür, dass das DGB-Entgeltsystem
nach vielen Korrekturen nunmehr auf weit-
gehende Akzeptanz bei den Beschäftigten
trifft. W

Der Autor ist Gesamtbetriebsrats -
vorsitzender des DGB.

VON KARL-HEINZ WEBER

Das Entgeltsystem des DGB bestand bis
Ende 2002 aus 12 Entgeltgruppen mit

jeweils drei, sechs oder 12 Stufen. Der
Aufstieg von einer Stufe zur nächsthöheren
erfolgte stets nach Ablauf eines Beschäfti -
gungsjahres bis zum Erreichen der End -
stufe. Die Eingruppierung richtete sich aus-
schließlich nach der auszuübenden Funk -
tion gemäß Tätigkeitskatalog.

Dieses System bot keinerlei Anreize für
besonderes Engagement bzw. die Über -
nahme von mehr Verantwortung oder zu -
sätzlichen Aufgaben. Erst in den frühen
neun ziger Jahren regte sich nennenswerte
Kritik an diesem Zustand. Überwiegender
Tenor war: Am bisherigen Senioritätsprinzip
sollte festgehalten und zugleich sollte
Engagement finanziell belohnt werden.

In den für den DGB finanziell sehr
schwie ri gen Zeiten nach Ende des „Wieder -
vereinigungsbooms“ etwa ab 1994  stieg
die Bereitschaft zu Verände rungen auch auf
Arbeitgeberseite, wenngleich aus einer
anderen Motivation heraus: Es sollten Per -
sonalkosten eingespart werden!  In dieser
Situation beschloss der Gesamt betriebs rat
1998 erstmals ein Papier mit konkreten For -
de rungen zur Reform des Entgelt systems.
Eine der Positionen war: Wir sind mit der
Absenkung der Einstiegs gehälter ein ver -
stan  den, wenn variable Entgelt be stand teile
eingeführt und die Maximal beträge in den
Entgeltgruppen angehoben werden. Dabei
soll das Senioritätsprinzip nicht vollends
über Bord geworfen werden.

Auf Arbeitgeberseite wurde das von
einigen Verantwortlichen als Angebot zum
Einstieg in die Leistungsvergütung angese-
hen. In langwierigen Verhandlungen konn-
te der GBR dieses Ansinnen abwenden. Es
wurde ein im Grundsatz summarisches Ent -
geltsystem unter Mitwirkung mehrerer

SCHWERPUNKT:  ERFOLGRE ICH  VERHANDELN
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Viele Tarifverträge sehen für Gewerkschaftsmitglieder Boni vor.

Diese sind zwar nicht zentrales Tarifziel, haben aber ihre Berechtigung

Darf es ein bisschen
mehr sein?

VON GERD DENZEL

Tarifbonus, Vorteilsregelung, Nachteils -
aus gleich, Differenzie rungsklausel – das

Kind hat viele Namen. Gemeint sind Ver -
einbarungen in Tarifverträgen, die einzelne
Leistungen explizit und exklusiv den Ge -
werk schaftsmitgliedern vorbehalten. Bei -
spiele für derartige Abmachungen gibt es
mittlerweile zuhauf: Einmalzahlungen, Mo -
bi  li tätszuschüsse, zusätzliche Urlaubs tage,
erhöhten Kündigungsschutz oder Leistun -
gen der betrieblichen Altersversor gung.

Übrigens ist die Auseinandersetzung
über tarifvertragliche Vorteilsregelungen zu -
gunsten der eigenen Mitglieder und deren
rechtliche Zu lässigkeit nicht neu. Sie reicht
zurück in die An fänge der Weimarer Repu -
blik. Der Hintergrund ist klar. Gute Tarif -
abschlüsse werden in der Regel dort erzielt,
wo der gewerkschaftliche Organi sations -
grad hoch ist. Um in den Genuss dieser Ab -
schlüsse zu kommen, müssen Be schäftigte
dagegen üblicherweise nicht organisiert
sein. Der Arbeitgeber gewährt auch den
Nichttarif gebun denen der Beleg schaft die
vereinbarten tariflichen Leistun gen. Es profi-
tieren also so genannte Au ßen seiter (drasti-
scher: Trittbrettfahrer) von dem – auch
finanziellen – Engagement der Ge werk -
schafts mitglieder. Was liegt da aus Ge werk -
 schafts sicht näher, als eine Nach teils  aus -
gleichs  regelung zu vereinbaren. Eben so
offensichtlich dürfte die Abneigung der
Arbeitgeber gegen solche Tarifboni sein.
Wer stärkt schon gerne den Gegner im
eigenen Unternehmen?

Damit sind wir bei den Durch set zungs -
chancen dieser Vorteilsregelungen. Ver ein -
facht lässt sich sagen (Überraschung, Über -
raschung!), dass die Chancen umso höher
sind, je höher der Organi sationsgrad ist.
Zudem ist zu empfehlen, dieses tarifpoli -
tische Instrument vorrangig in Firmen- 
bzw. Haustarifverträgen einzusetzen. Ar -
beit  geber   verbände werden sich, schon aus

ideologischen Gründen, mit Haut und
Haaren wehren.

Aus juristischer Sicht gibt es gegen die
tarifvertragliche Besserstellung von Ge -
werkschafts mit glie dern keine Bedenken.
Laut Bundesarbeits gericht (BAG) gilt dies
jedoch nur für die so genannten einfachen
Differenzierungsklauseln. Hier steht es dem
Arbeitgeber theoretisch frei, den vereinbar-
ten Tarifbonus auch den Nichtmit glie dern
zu gewähren. Ein Beispiel: ver.di und der Ar -
beitgeber XY vereinbaren eine „Er ho lungs -
 bei hilfe“ für Gewerkschafts mit glie der in
Höhe von 300 Euro jährlich. Das finden Teile
der Rest belegschaft ungerecht. Statt in
ver.di einzutreten, machen sie Druck auf
den Arbeitgeber. Dieser knickt ein und zahlt
nun im Folgejahr auch an die Nicht mit glie -
der 300 Euro. Das darf er.

Darauf reagiert ver.di mit der Forderung,
den alten Abstand in der Vergütung wieder-
herzustellen. Gewerkschaftsmitglieder sol-
len künftig eine „Erholungsbeihilfe“ von
600 Euro jährlich be kommen. Zudem

möch te ver.di sicherstellen, dass der Arbeit -
geber XY für die Nichtmitglieder nicht
nochmals gleichziehen kann (so genannte
qualifizierte Differenzierungs- oder Span -
nen  klausel). Entsprechende Vereinbarungen
hat das BAG je doch für unzulässig erklärt.
Es gibt gute Gründe, anderer Meinung zu
sein. Einstweilen steht diese Entscheidung
jedoch im Raum. Gleichwohl dürfte ihre
praktische Relevanz auf Einzelfälle be -
schränkt sein.

Abschließend sei die Feststellung er -
laubt, dass die Forderung nach Tarifboni
kein zentrales, sondern immer nur ein er -
gänzendes Tarifziel sein kann. Im Mittel -
punkt muss eine gute und spürbare Weiter -
entwicklung der Tarifverträge stehen. So
berechtigt die Forderung unserer Mitglieder
nach Vorteilsregelungen ist, so begrenzt ist
deren Wir kung oftmals auf Neueintritte. W

Plus
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„Erst überlegen,
dann reagieren!“

die besonderen: Vertrauensleute, Betriebs- oder Personalräte
müssen häufig mit Geschäftsführern oder Arbeitgebern verhan-
deln. Wie bringen sie sich für ein Gespräch auf Augenhöhe?

Simone Gauer: Eine wichtige Voraussetzung für eine gleich-
rangige Verhandlung ist eine strukturierte inhaltliche und
 emotionale Vorbereitung – das wird oft unterschätzt. Es geht
darum, im Vorfeld ein realistisches Szenario der Verhandlungs -
situation zu entwickeln, dabei den Verhandlungsgegenstand
von allen Seiten auszuleuchten, aber auch die Kommunikation
mit der anderen Seite zu planen und die eigenen Spielräume zu
kennen. Dabei hilft zum Beispiel die Arbeit mit Checklisten, wie
sie im Rahmen des Harvard-Verhandlungskonzeptes* entwickelt
wurden. Dies ist eine Methode sachbezogenen Verhandelns, 
die ein Win-Win-Ergebnis für beide Parteien zum Ziel hat.

Was rätst Du Interessenvertreter*innen im Gespräch unbedingt
zu berücksichtigen?

Insbesondere in brenzligen Situationen: erst überlegen, dann
reagieren! Interessenvertreter*innen sollten sich klar machen,
dass Kommunikation Grenzen hat, wenn die Machtverhältnisse
total in der Schieflage sind. Dann geht es zunächst darum, sich
durch kontrollierte Eskalation, also exakt so viel Konfrontation
wie in der aktuellen Situation nötig, und den Einsatz von
Druckmitteln die Steuerungsmacht für das Gespräch zurück -
zuholen.

Was sind häufige Fehler?

Die Verhandlungsparteien bestehen auf Positionen und reagie-
ren dadurch nicht flexibel auf neue Impulse. Es wird nicht nach
Lösungen gesucht, die für beide Seiten einen Nutzen bringen.
Verhandlungsteilnehmer*innen lassen sich durch Äußerungen
der anderen Seite provozieren und steigen dann unreflektiert 
in den Teufelskreis der Konflikteskalation ein.

Wie lassen sie sich vermeiden?

Hilfreich ist, sich im Vorfeld und im Verlauf einer Verhandlung
immer wieder bewusst zu machen, was die Interessen und
Motive aller Beteiligten sind. Ein tragfähiges und nachhaltiges
Verhandlungsergebnis wird nur erreicht, wenn nach Problem -
lösungen gesucht wird, die die Interessen aller Seiten berück-
sichtigen. Dabei kann zum Beispiel der Perspektivwechsel  helfen:
Was braucht die andere Seite und wo können wir kooperieren?

Wie bleibt man aber bei seiner Linie?

Um zu beurteilen, ob der Verhandlungsverlauf den eigenen
Interessen noch gerecht wird, brauchen wir mit der eigenen
Partei abgestimmte Bewertungskriterien: Was ist unverzichtbar
und nicht verhandelbar? Was können wir realistisch erreichen?
Woran werden wir festmachen, dass wir nicht über den Tisch
gezogen werden? Deshalb sollten Interessenvertreter*innen
auch genau klären, wo und wann sie "Nein" sagen müssen 
und können. Sie müssen die so genannte Beste Alternative zum
gewünschten Verhandlungsergebnis entwickeln und in der
 eigenen Partei verbindlich abstimmen. 

Was sind elegante Exits, wenn ich merke, dass das Gespräch in
die falsche Richtung läuft?

Lieber das Gespräch unterbrechen, als vorschnell zustimmen
oder ablehnen; lieber der Gegenseite Fragen stellen, statt immer
neue Begründungen zu liefern; unbedingt die Beste Alternative
parat haben und bei Bedarf einsetzen. W

Fragen: Uta von Schrenk

* Das Harvard-Verhandlungskonzept ist auch Thema von 
ver.di-Seminaren: https://zentrale-seminare.verdi.de

Simone Gauer, als Kommunikationstrainerin häufig für ver.di tätig, über
erfolgreiche Gesprächsführung für Arbeitnehmer*innenvertretungen
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WANDERAUSSTELLUNG

Die Mitglieder vom Fototeam Hessen
haben zur Kamera gegriffen und Be -

troffene ebenso wie künftig Betroffene
fotografiert. Wir haben mit ihnen gespro-
chen und ihre Ge schichten aufgeschrie-
ben. Heraus  gekommen ist eine Ausstel -
lung, in der 13 Menschen im Alter zwi-
schen 20 und 77 Jahren mutig ihr Gesicht
zeigen und erzählen, warum Altersarmut
für sie ein Thema ist, jetzt oder in der
Zukunft. 

Ihre Lebensgeschichten machen nach-
denklich.

Da ist die Kollegin aus dem Handel, die
auch nach der Verrentung weiter arbeiten
muss, weil die Rente nicht reicht.

Da ist der Kollege, der wegen einer
schweren Erkrankung aus einem gut be -
zahlten Arbeits verhältnis über Kranken geld
und Arbeitslosen geld bis in die Erwerbs -
minde rungsrente und da mit in die Alters -
armut abgestürzt ist.

Da ist die Kollegin aus der Sicherheits -
branche, die wegen der Erziehung ihrer
Kinder in der Teilzeitfalle gelandet ist – so
wie Millionen anderer Frauen auch. 

Da ist die junge Frau, die heute schon
ahnt, dass ihr später bei ihrem Einkommen
nur eine Minirente zum Leben bleibt.

Die Wanderausstellung ist ein Doku -
ment, das zeigt, dass nicht individuelles
Fehl verhalten, sondern arbeitsmarkt- und
gesellschaftspolitische Entscheidun gen im -
mer mehr Menschen im Alter arm machen.
Sie zeigt aber auch, dass Alters armut vor
allem weiblich ist. Und sie zeigt, dass der
Niedrig lohnsektor und die unsicheren Be -
schäfti gungs verhältnisse eine der wesentli-
chen Ursachen sind. 

Die Ausstellung steht als Wander -
ausstellung in verschiedenen Formaten
bereit. W

Manfred Semmler

Mehr als eine Million Rentner*innen müssen schon heute ihre Rente aufstocken. Ihre Zahl

nimmt ständig zu, da der Niedriglohnsektor wächst und gleichzeitig das Rentenniveau sinkt

„Altersarmut stoppen – 
Rente sichern“
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WANDERAUSSTELLUNG

WACH & S ICHERHEIT

W   2. WASI-
KONFERENZ
Am 17. und 18. Juli fand die

2. Wach- und Sicherheitsdienste-
Konferenz unseres Fach bereichs
in Hannover statt. Nicht nur drau-
ßen brannte die Sonne, auch drin-
nen wurde heiß über das disku-
tiert, was sich seit der ersten
Konfe renz in Göttingen 2016
alles bewegt hat. Ehren amtliche
aus allen Bundes ländern und
allen unseren Branchen warfen
gemeinsam mit Hauptamt lichen
aus allen Ebenen einen genauen
Blick auf die hinter uns liegenden
Entgeltrunden. So leidenschaftlich
die eine oder andere Diskussion
war, so einig waren sich fast alle
bei der Schlussfolge rung: Die Ver -
abredungen, die wir in Göttingen
getroffen hatten und die unsere
Arbeit danach bestimmt hat,
waren ein wichtiger Schritt hin
zum gemeinsamen Handeln. So
haben wir unter anderem die ge -
meinsame Lauf zeit unserer Tarif -
verträge ebenso erreicht, wie die
10 Euro Min dest stundenlohn. 
Deutlich wurde auch, dass

dies ein wichtiger Etappenschritt
ist, dem weitere folgen müssen,
vor allem wenn wir unsere man-
teltariflichen Regelungen im
Sinne der Beschäftigten verbes-
sern wollen. Finden wir heute
neben Bundesregelungen auch
Vereinbarungen hierzu in Landes -
tarifverträgen und zum Teil auch
in Entgelttarifen, wissen wir, dass
darunter aber auch noch die eine
oder andere Altlast ist. Deswegen
haben die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Konferenz deut-
lich gemacht, dass es gute man-
teltarifliche Regelungen braucht,
wenn wir unserem Ziel von guten
und gesunden Arbeitsbedingun -
gen näherkommen wollen. Hier
liegt der Schwerpunkt unserer
Arbeit in den nächsten Monaten.
Wie dies genau aussehen kann,
werden wir jetzt in den verschie-
denen Branchen und Ebenen
 weiter diskutieren. Immer mit
dem Ziel, gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen hier
bald gute Regelungen durchzu-
setzen. W               Arno Peukes

Weitere Informationenund Konditionen
der Ausleihe auf der Webseite

des Fototeam Hessen:https://www.fototeam-
hessen.de/index.php/wanderausstellung-

altersarmut-stoppen-rente-sichern/
Kontakt:anfrage@fototeam-hessen.de
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ARBE IT  UND SOZ IALES

lungen zur Leiharbeit und wirkungsvolle Kon -
trollen ein“. Im gleichen Programm heißt es aber
an anderer Stelle: „Die AfD strebt eine Flexi bili -
sierung des Arbeitsmarktes ... an“. Da hinein lässt
sich alles interpretieren, bis hin zu einer weiteren
Lockerung des Kündigungs schutzes. Mehr Klarheit
schafft hier eine Presse mitteilung des Lan des -
verbands Sachsen von 2015. „Die derzeitige Wirt -
schaftspolitik ist alles andere als Werbung für
Unternehmens grün dungen, beispielhafte Hemm -
nisse sind Mindest lohn, Entgeltgleichheits gesetz
und (Über-) Regu lierungen bei der Zeit arbeit“. Wo -
bei dieser Satz auch gleich mit erklärt, was die
AfD von der gewerkschaftlichen Forderung „Glei -
cher Lohn für gleiche Arbeit“ hält.

Arbeitnehmer*innen ist klar, dass die So zial -
versicherung – und besonders die Teilung der
Lasten der Sozialversicherung in Arbeitgeber- und
Arbeitnehmeranteil eine unbedingte Voraus set -
zung für das Funktionieren sozialer Sicherungs -
systeme ist. Hier will die AfD die Axt ansetzen.
Der AfD-Bundesparteitag in Stuttgart erklärte da -
zu: „Wir wollen das Arbeitslosengeld I privatisie-
ren. Arbeitnehmern steht dann der Weg offen,
mit eigenen und individuell maßgeschneiderten
Lösungen für den Fall einer Arbeitslosigkeit vorzu-
sorgen. Dabei können private Versicherungsange -
bote ebenso eine Rolle spielen wie die Familie
oder der Verzicht auf Absicherung zugunsten des
schnelleren Aufbaus von Ersparnissen.“ Doch
haben wir bereits bei der Riester-Rente gesehen,
dass der (zusätzliche) Aufbau einer privaten
Altersvorsorge bei niedrigen Einkommen nicht
funktioniert. Wie soll es erst werden, wenn es
nicht einmal mehr das Arbeitslosengeld gibt?

Die AfD vertritt damit insgesamt wirt-
schaftsliberale Ideologien. Deren Umsetzung
würde nur die Vermögenden belohnen, die
abhängig Beschäftigten jedoch zusätzlich
belasten. Ist also diese Partei – unabhängig
von ihrer klar zu erkennenden Fremden feind -
 lichkeit, ihres Geschlechterchauvi nis mus, ihres
nationalistischen Gedankenguts und ihrer
moralischen Rückwärts gewandt heit – von
Ge  werk schafter*innen wählbar? Die Ant -
wort auf diese Frage kann nur ein klares
NEIN sein. W

VON BERND LOHRUM

Ver.di hat eine Übersicht1 erstellt, inwieweit die
Programme der etablierten Parteien zentrale

gewerkschaftspolitische Anforderungen er füllen.
Auf die Positionen der AfD geht diese Übersicht
nicht ein. Dabei gibt es durchaus Stu dien, die der
AfD ein deutliches Wähler poten zial unter den
Mitgliedern der Gewerkschaften be scheinigen.

Die Position der AfD zu Arbeitnehmerfragen
und gewerkschaftspolitischen Themen ist gar
nicht so einfach zu bestimmen. Wahrgenommen
wird die AfD vor allem mit ihren Positionen zu
Einwanderung und Migration. Wie sieht es aber
mit der Haltung dieser Partei zu Arbeit und  So -
 zi alem aus? Ist die AfD für einen Ge werk schafter
überhaupt wählbar?

Ein Blick in das Wahlprogramm der Partei zur
Bundestagswahl macht leider nicht klüger: Klare
und eindeutige Aussagen werden hier vermieden.
Was bleibt, ist also die Suche nach eindeutigen
arbeits- und sozialpolitischen Aussagen der AfD-
Repräsentanten.

Eine der zentralen gewerkschaftlichen Forde -
rungen des letzten Jahrzehnts war die Einführung
eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns. In
ihrem Wahlprogramm vertritt die AfD zwar die
Beibehaltung eines gesetzlichen Mindestlohns,
vermeidet jedoch jegliche Aussage zur Höhe. Im
Gegenteil: Gleichzeitig wird der Abbau von büro-
kratischen Hemmnissen in den Betrieben gefor-
dert. In einer Pressemitteilung im Jahr 2015 nann-
te Frauke Petry das Mindestlohn-Gesetz noch ein
„Jobkiller-Gesetz“. Auch Repräsentanten der AfD
in verschiedenen Landtagen lehnen den Mindest -
lohn weiter ab: Die wirtschaftspolitische Spreche -
rin der AfD im Landtag Brandenburg, Christina
Schade, sagte laut Plenarprotokoll 2016, „in einer
gesunden sozialen Marktwirtschaft braucht es
keinen Mindestlohn“.

Auch zu Leiharbeit und Werkverträgen
bleibt die AfD in ihrem Wahlprogramm sehr vage.
Bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württem -
berg schreibt sie, „wir setzen uns für eine sachge-
rechte Weiterentwicklung der bestehenden Rege -

AfD wählen und Gewerkschafter*in

sein – passt das? Ein Standpunkt

Unsozial

FACHGRUPPE  FoKuS

W   AUFSICHTSRATS -
WAHLEN 2017
Im Bereich der Fachgruppe

Forschung, Kommunikation, Sach -
verständige, Verbände und Par tei -
en, Dienstleistung für Unterneh -
men (FoKuS verDi) sind im Mai
und Juni vier Aufsichtsräte neu
gewählt  worden. ver.di-Mitglieder
haben auf verschiedenen Listen
kandidiert und sind in alle Gre -
mien gewählt worden. Wir gratu-
lieren allen unseren gewählten
Vertreter*in nen und wünschen
ihnen Erfolg bei ihrer wichtigen
Aufgabe.

Aufsichtsratwahl der
Capita Customer Services
(Germany) GmbH, Mai 2017
Gewählt für ver.di wurde

Andrea Germanus, Gewerk -
schaftssekretärin aus Halle. Der
zweite Platz ging an einen Ver -
treter der DPVKOM.

Aufsichtsratswahl der
TÜV Rheinland AG, Mai 2017
Hier gingen beide Plätze an

uns. Gewählt wurden Andrea
Becker, Landesbezirksfach -
bereichs  leiterin aus NRW im 
FB 13 und Birgit Ladwig, Gewerk -
schaftssekretärin in der Bundes -
verwaltung.

Aufsichtsratwahl der euro
 engineering AG, Mai 2017 
Bei dieser Wahl haben wir mit

der IG Metall eine gemeinsame
Liste aufgestellt. Gewählt für
ver.di wurde Sylvia Skrabs, Ge -
werkschaftssekretärin in der
Bundesverwaltung. Für die IG
Metall wurde der Kollege Klaus
Stein aus Mannheim gewählt.

Aufsichtsratswahl der
snt Deutschland AG, Juni 2017 
Gewählt für ver.di wurde Jörg

Kiekhäfer, Gewerkschaftssekretär
aus Potsdam. Der zweite Platz
ging an einen Vertreter der
DPVKOM. W

1 https://www.verdi.de/themen/politik-wirtschaft/++co++16a91c9e-34a9-11e7-b793-525400940f89?pk_campaign=

Gefällt mir
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WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Vermachtete
Branche
Was Gentrifizierung und Wohnungsknappheit, steigende Mieten 

und Immobilienpreise mit ver.di zu tun haben

T A R I F E

W   TARIFERGEBNIS
ERZIELT
Es ist vollbracht! Seit dem

1.7. erhalten die 64.000 tarif -
gebundenen Beschäftigten in der
Wohnungswirtschaft mehr Geld.
Vorangegangen waren zähe
Verhandlungen mit dem Arbeit -
geberverband in drei Verhand -
lungs runden.
Das Ergebnis im Einzelnen:

•   Seit 1.7.2017 sind die Löhne
und Gehälter um 2,4 Prozent,
mindestens um 65 Euro
gestiegen.

•   Zum 1.7.2018 steigen die
Löhne und Gehälter um 
2,2 Prozent.

•   Die Steigerungen erfolgen
jeweils mit Aufrundung auf
volle 5 Euro.

•   Die Ausbildungsvergütung
stieg überproportional zum
1.7.2017 um 40 Euro und
steigt zum 1.7.2018 um 
30 Euro.

•   Der Tarifvertrag hat eine
Laufzeit bis zum 30.6.2019.

Wir konnten erreichen, dass in
diesem Tarifabschluss erneut die
unteren Entgeltgruppen über -
proportional steigen. Die Lohn -
grup pen I– III sowie die Gehalts -
gruppen I–III, 1. Berufs jahr,
haben damit eine Steigerung von
bis zu 2,9 Prozent. Erreichen
konnten wir zudem, dass die
Vergütung der Aus zubildenden
überproportional steigt.
In Anbetracht der wirtschaft-

lich guten Lage der Wohnungs -
wirt schaft sowie der Entwicklung
der Inflation, hätten wir uns 
ein deutlich besseres Ergebnis
gewünscht. Wünschen allein hilft
aber nicht – nur mit genügend
Druck können wir auch bessere
Ergebnisse erzielen. Diesen Druck
konnten wir auch in diesem Jahr
nicht flächendeckend erzeugen,
auch wenn deutlich mehr Aktio -
nen im Rahmen der Tarifrunde
stattgefunden haben, als noch in
den vergangenen Jahren.
Die Tarifkommission bedankt

sich bei allen aktiven Beschäftig -
ten für die Unterstützung. W

Carla Dietrich

VON JÖRG SCHLEDORN

Dringend notwendig sei ein Wohnungs wirt -
schaftsgesetz, forderte ein Vertreter des

Wittener Mietervereins am Tag nach der Land -
tagswahl in NRW. Es sei ein Skandal, dass die
Vermietung von Wohnungen lediglich als Ver -
mögensverwaltung gewertet würde und nicht als
Gewerbe mittels Wohnungswirtschaftsgesetz
reguliert würde. Mit dem Gesetz könne der Staat
zum Beispiel qualifiziertes Personal vorschreiben.  

Gefordert wurde dies auf einer Veranstaltung
des Mieterbundes, die sich mit zwei großen priva-
tisierten Wohnungsunternehmen, der LEG und
der Vonovia, dem Branchenprimus mit 350.000
Wohnungen, beschäftigte. Mieter*innen der LEG
und der Vonovia berichteten über den Umgang
mit ihnen: So würden Hausmeister darauf redu-
ziert, Check listen auszufüllen, um lediglich den
Verkehrs siche  rungspflichten nachzukommen, fal-
sche Be triebskostenabrechnungen würden syste-
matisch erstellt oder überzogene Mieterhö hun -
gen an qualifizierten Mietspiegeln vorbei durch-
gesetzt. Für Betriebsräte und ver.di-Aktive ein
anderer Blick in unternehmerisches Handeln.

Die Wohnungswirtschaft ist ein gern unter-
schätzter wirtschaftlicher Riese. Deutschland ist

Mieterland, die Mehrheit der Menschen lebt in
Mietwohnungen. Direkt und indirekt arbeiten
Hunderttausende in und für die Wohnungs wirt -
schaft. Entsprechend ist die Branche vernetzt. Die
Unternehmen organisieren sich in mehreren gro-
ßen Verbänden, unter anderem im Gesamt ver -
band der Wohnungswirtschaft mit seinen Re gio -
nalverbänden, in „Haus und Grund“ (für die
Privat- oder Amateurvermieter*innen) oder in
Maklerverbänden. Der GdW ist Dienstleister für
die Branche, Träger einer Berufsschule und einer
Fachhochschule und auch Lobbyist gegenüber
der Politik. Die Verbände sind gemeinsam mit der
Bauindustrie, der Politik, dem DGB und der IG
BAU (aber ohne ver.di) im Bündnis für bezahlba-
res Wohnen aktiv. Das Bündnis fordert die Sen -
kung der Baupreise, etwa durch weniger Wärme -
dämmung oder standardisiertes Bauen.

Seit Jahren steigen in vielen Ballungsräumen
die Mieten, arme Menschen und Normalverdiener
werden aus den Innenstädten verdrängt, Stich -
wort Gentrifizierung. Jährlich müssten 400.000
neue Wohnungen gebaut werden, darunter
80.000 Sozialwohnungen. Allein 2016 waren es
150.000 Wohnungen zu wenig und bereits jetzt
kommt die Bauindustrie an ihre Grenzen. Der
notwendige Neubau kommt deutlich zu kurz. In
der Branche wechseln täglich hohe Beträge für
den Kauf bestehender Wohnungen die Besitzer.

Was hat dies mit uns Betriebsrät*innen und
ver.di in der Wohnungswirtschaft zu tun, warum
beschäftigen wir uns mit diesen Zusammen -
hängen? Die Probleme der Mieter*innen, der
Wohnungssuchenden und der Stadtentwick -
lungs politik sind nur die eine Seite der Medaille,
mit der anderen Seite haben wir zu tun: Die
Unternehmen senken Kosten nicht allein durch
fehlende Instandhaltung und Mieterhöhungen,
sondern auch durch schlechte Arbeits bedin gun -
gen, Tarifflucht und Bekämpfung von Be triebs -
räten wie bei der „Deutsche Wohnen“.

Dies alles in einer vermachteten Branche und
in der Öffentlichkeit zum Thema zu machen, ist
eine große Chance gewerkschaftlicher Branchen -
politik.  W
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CALLCENTER

wohl in fast keiner anderen Branche die Technik
Beschäftigte so genau kontrolliert wie hier. Statt -
dessen wird eine Pauschale bezahlt, die oft zu
niedrig angesetzt wird. Sie wird häufig willkürlich
festgelegt. Manchmal basiert sie auf Zeit mes -
sungen, die aber entweder schnell veralten oder
gar nicht die Anforderungen der unterschiedli-
chen Auftraggeber beachten. 

Der Schaden für die Kolleg*innen ist beacht-
lich. Schon eine Differenz von zehn Minuten pro
Schicht führt über das Jahr gesehen zu mehr als
einer unbezahlten Arbeitswoche. Bei den zahlrei-
chen Teilzeitbeschäftigten wirkt sich dies noch
ungünstiger aus. Da viele Callcenter ihren Kun -
den berater*innen nur den Mindestlohn bezahlen,
sollte der Zoll überprüfen, ob hier nicht das Ge -
setz unterlaufen wird und entsprechende Strafen
verhängen.

Darüber hinaus zahlen manche Callcenter bei
Krankheit die Rüstzeiten nicht. Windig wird argu-
mentiert, diese Zeiten müssten nicht bezahlt wer-
den, da der Dienst nicht angetreten worden sei.
Eine Vorbereitung sei deswegen nicht notwendig
gewesen. Dabei wird verkannt, dass die Rüstzeit
Bestandteil der Dienstzeit ist.

Die Unternehmen gleichen durch die Rüstzeit
die Folgen schlechter Arbeitsorganisation und
den Einsatz veralteter Technik aus. Noch heute
werden veraltete Computer mit dem Hinweis auf
die Callcentertauglichkeit angeboten. Es gibt
kaum Anreize für die Unternehmen hier tätig zu
werden, da Unzulänglichkeiten kostengünstig zu
Lasten der Kolleg*innen ausgeglichen werden.

Dies wird anders, sobald die Rüstzeiten abge-
schafft werden und die Arbeitszeit mit Betreten
der Betriebsstätte beginnt. Die notwendige
Technik ist in Form von Stempeluhren seit dem
19. Jahrhundert vorhanden. Um die Vorlaufzeit
zu verkürzen, würde bessere Technik genutzt, die
Informationssysteme würden besser den Be -
dürfnissen der Kundenberater*innen angepasst
und die komplette Arbeitszeit würde exakt und
fair vergütet. W

VON CHRISTIAN SZEPAN

In einem Magdeburger Callcenter wurden Kun -
denberater bis zum ersten Anruf nicht entlohnt.

Ein Beschäftigter hat vor Gericht die Be zahlung
auch dieser Zeiten erstritten. Dabei beginnt in
allen Büroberufen der Arbeitstag mit dem Ein -
schalten und Hochfahren des Computers. An -
schließend werden die neuesten E-Mails gelesen,
die auch Anweisungen enthalten. Zeiten, die voll-
ständig bezahlt werden.

Anders ist es in der Callcenterbranche. Ob -
wohl der Arbeitstag genau wie im Büro beginnt,
nennen die Unternehmen die ersten Minuten
gerne Rüstzeit. Sie grenzen so willkürlich die ers-
ten Aufgaben von der restlichen Arbeitszeit ab,
die neben Telefonie auch Schulungen, Team -
besprechungen und andere Bestandteile enthal-
ten kann. Dienstbeginn ist nach den Arbeits ver -
trä gen nicht, wenn die Kolleg*in die Betriebs -
stätte betritt, sondern wenn sie den ersten Anruf
entgegennehmen kann. Letzteres ist aber tat-
sächlich erst dann möglich, wenn der Computer
einsatzbereit ist und die Anweisungen vom Vor -
tag gelesen worden sind.

Daher ist besonders in Callcentern unklar, wie
viel Zeit die vorbereitenden Aufgaben in An -
spruch nehmen. Die Abläufe sind flexibel und
regelmäßig ändern sie sich kurzfristig. Schalten
sich Kundenberater*innen zu spät in die Hotline
ein, so wird dies von den Arbeitgebern oft als
Verspätung geahndet. Die Beschäftigten wissen
also bei Betreten des Betriebs nicht, ob sie pünkt-
lich sind.

Der Begriff Rüstzeiten wird von den Unter -
nehmen bewusst missverständlich genutzt. So,
als ob sich die Kolleg*innen wie bei der Polizei
umziehen müssten und erst danach der Dienst
beginnt. Aber dort werden diese Zeiten angemes-
sen vergütet. 

Auch viele Callcenter gehen dazu über, die
Arbeit vor dem ersten Telefonat zu bezahlen. Eine
Zeiterfassung findet im Regelfall nicht statt, ob -

C A L L C E N T E R

W   WALTER SERVICES
TARIFRUNDE 2017 
Wie in den Tarifverträgen im

Jahr 2016 vereinbart, haben wir
für den Bereich des Rahmen -
tarifvertrags und des Entgelttarif -
vertrags die Gespräche zur
Modernisierung und Aktualisie -
rung der Tarifverträge mit dem
Arbeitgeber im März 2017 auf -
genommen.

Um die Gespräche fundiert
führen zu können, haben wir mit
der Tarifkommission in mehreren
Sitzungen unsere Meinung zu
den bestehenden Tarifverträgen
erarbeitet. Was muss besser wer-
den, was kann bleiben, was sollte
weg. Anhand dieser Fragen und
auf Grundlage unserer Arbeit 
hat sich die Tarifkommission eine
Meinung und eine Position zur
Modernisierung und Aktualisie -
rung der Verträge erarbeitet.

Entsprechend haben wir die
verabredeten Gespräche mit dem
Arbeitgeber geführt.

Die Tarifkommission hat die
Kündigung des Entgelttarif -
vertrags und die Kündigung des
Rahmentarifvertrags beschlossen
und diese fristgerecht zum 30.
Juni 2017 an den Arbeitgeber
übermittelt.

Der Entgelttarifvertrag ist
zum 30. September 2017 gekün-
digt und der Rahmentarifvertrag
ist zum 31. Dezember 2017
gekündigt.
Die Tarifverhandlungen wer-

den Anfang September 2017
beginnen. 
Wir werden euch über den

Verlauf der Verhandlungen auf
dem Laufenden halten. 

Zur Info:
walter services ist bisher das

einzige branchenunabhängige
Callcenter mit Tarifvertrag.
Gemeinsam mit unseren Mit -
gliedern bei den anderen bran-
chenunabhängigen Call centern
arbeiten wir daran, das zu
ändern. W

Rüstzeiten sind
keine Auszeiten
Die Unternehmen in der Callcenterbranche bezahlen ihren Beschäftigten 

für die ersten Minuten Arbeitszeit manchmal gar nichts und oft zu wenig. 

Das ergab eine ver.di-Abfrage bei den Betriebsräten großer Dienstleister
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DAS  GUTE  BE ISP IEL

Wir kommen wieder!
Die Berufsschultour der Tarifkampagne „Besser abschneiden“ für den

Nachwuchs im Friseurhand werk ist Ende Juli zu Ende gegangen. In über 

90 besuchten Berufsschulen haben sich innerhalb der vergangenen fünf

Monate mehr als 1.800 Friseur-Auszubildende der Kampagne und ver.di an -

geschlos sen, um ihre niedrigen Ausbildungs vergütungen von oftmals unter

300 Euro im Monat zu verbessern. Zeit, dass die Kolleginnen und Kollegen 

aus dem Fachbereich 13 sowie die Jugend aus den Bezirken zu Wort kommen

Hamburg
Drei wesentliche Grundpfeiler stehen aus meiner Sicht für den
Erfolg der Kampagne: Als erstes ein einheitlich durchdachtes Kon -
zept, an dem wir uns auch vor Ort sehr gut orientieren konnten.
Ein weiterer Punkt ist die Form der Ansprache. Wir haben in der
Schule einen super Rahmen gehabt, um mit den Azubis direkt dis-
kutieren und unsere Erfahrungen austauschen zu können. Der
letzte und entscheidendste Pfeiler ist unser Angebot an die Azubis:

Wenn sie ihre Situation verbessern wollen, dann jetzt! Sie müssen
dafür selbst aktiv werden, sich organisieren und mit ver.di für
einen Tarif vertrag stark machen. Gemeinsam stark – dieses Motto
der ver.di-Jugend ist durch die Kampagne lebendig geworden.

André Kretschmar, Gewerkschaftssekretär Landesfachbereich 13
in Hamburg

Nordrhein-Westfalen
Auch wenn es in Nordrhein-Westfalen bereits Tarifverträge für
Auszubildende gibt, reicht eine Vergütung von zum Beispiel 473
Euro nicht aus, ein eigenständiges und auskömmliches Leben zu
finanzieren. Zudem sind die Themen und die Probleme der
Friseur branche bundesweit die gleichen: oftmals ausbildungs-
fremde Tätigkeiten, keine Pausenzeiten oder Ausbildungsmittel,
die selber gezahlt werden müssen.

    Wir haben in NRW mit den Fachbereichssekretären und dem
Jugendteam vereinbart, diese Kampagne als Schwerpunkt zu
setzen und waren im ganzen Bundesland unterwegs. Von
Aachen über Duisburg bis Münster haben wir insgesamt 20

Schulen besucht und Unterrichtseinheiten in 44 Klassen über-
nommen.
     Der große personelle und zeitliche Aufwand hat sich voll und
ganz gelohnt! Nicht nur die fast 300 Eintritte, oder der Zuspruch
durch die Lehrer*innen, sondern vielmehr die Rückmeldungen der
Auszubildenden haben uns darin bestätigt, dass die Beschäftigten
im Friseurhandwerk eine Lobby und eine starke Interessens -
vertretung brauchen. Nach den Besuchen in den Klassen war sehr
schnell klar: Wir kommen wieder und werden uns auch in 2018
um die Auszubildenden kümmern!

Karsten Braun, Gewerkschaftssekretär im Landesfachbereich 13
in NRW

Rheinlandpfalz und Saarland 
Es war im Oktober 2016, als ich in meiner neuen Funktion als
Jugendsekretär von der Kampagne „besser abschneiden“ erfuhr.
Neue Branche, miserable Bezahlung, widrige Arbeitsbedingungen
und viele junge Menschen, die unsere Unterstützung brauchen:
Ich war sofort dabei. Während meiner Besuche in den Schulen in
Rheinlandpfalz und im Saarland konnten wir insgesamt für unse-
ren Landesbezirk 208 junge Friseur*innen als Mitglieder gewin-

nen und haben damit einen Organisationsgrad von 13,02 Prozent
für Rheinlandpfalz und 13,97 Prozent für das Saarland erreicht.
Was mich am meisten bewegt hat, waren nicht nur die vielen ver-
traulichen Gespräche mit den Auszubildenden, sondern auch,
dass die Schulen von unserer Kampagne begeistert sind.

Marko Bärschneider, Jugendsekretär Mittelrhein

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen 
Unterschiedlicher konnte die Kampagne in Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen nicht laufen. Wo es zum Beispiel in Magde -
burg kein Problem war, innerhalb von zwei Tagen über 100 Azubis
in den 90-minütigen Unterrichtseinheiten zu informieren und einen
großen Teil davon auch zu organisieren, wollte uns der Schul -
direktor in Dresden sogar von öffentlicher und beantragter Fläche
außerhalb des Schulgeländes verweisen. Trotz großer An stren -

gung ist es in Sachsen an keiner einzigen Schule gelungen, die
Kampagne umzusetzen, in Thüringen mit viel Mühe in zwei Klas -
sen. Fazit: Wir bleiben an allen Standorten am Ball und nutzen
jetzt vermehrt in Sachsen-Anhalt die Chancen, die uns geboten
werden. Denn 153 Euro im ersten Ausbildungsjahr sind ein
Skandal.

Julia Greger, Jugendsekretärin Sachsen-Anhalt Nord
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Das kleine Wunder
des Vertriebs
Die Tarifverhandlungen bei der TUI-Deutschland

verliefen zufriedenstellend

VON MARION SCHNEIDER

Linear 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150
Eu ro, einen Urlaubstag als Nachteils -

ausgleich für ver.di Mitglieder... So startete
die Verhandlungskommission der TUI
Deutschland in die Tarifverhandlungen. Die
Forderungen waren in der Tarifkommis sion
ausführlich diskutiert und fast einhellig be -
schlossen worden – wir waren gut vorbe -
reitet. Nicht so die Arbeit geber seite. Es
brauch te geschlagene drei Ver handlungs -
termine, bis deren Position vollumfänglich
erkennbar wurde.

Natürlich hatte die Arbeitgeberseite eine
andere, konträre Position – sonst wären
Tarifverhandlungen ja auch langweilig.

Zum Auftakt wurde der Tarifkommission
eine Kostenaufstellung präsentiert, die zeig-
te, was unser doch so großzügiger Arbeit -
geber alles in die Mitarbeiter*innen inves-
tiert. Selt samerweise wurde dabei verges-
sen, wieviel Geld die Mitarbeiter*innen dem
Arbeit geber erwirtschaftet haben. Zum
Beispiel durch ihren unermüdlichen Einsatz
in der Krisensituation mit der TUIfly vom
ver gangenen Herbst, der dazu beigetragen
hat, die Kosten der fehlerhaften Manage -
ment entscheidungen soweit wie möglich in
Grenzen zu halten.

Natürlich gehört auch ein bisschen Jam -
mern zum Handwerk, letztendlich zeigte
sich die Arbeitgeberseite aber dann doch
bereit, eine lineare Erhöhung zu verhan-
deln, allerdings unter der Voraussetzung,
dass eben diese Erhöhung im Vertrieb varia-
bilisiert werden sollte. 50 Prozent sollten als
Festanteil ausgezahlt werden, 50 Prozent
sollten in einen Topf wandern, der dann
nach Leistung verteilt werden sollte.

Nun ist eine variable Vergütung per se
erstmal nichts Verwerfliches, wenn es nicht
die Grundgehälter betrifft, es gleiche Chan -
cen, eine gerechte Bewertung und Aus -

zahlung für alle gibt. Wir alle wissen, wie
schwierig das in der Touristik ist. Auch bei
der TUI Deutschland haben wir da schon 
so unsere Erfahrungen gesammelt. Für die
Kollegen im Vertrieb war die Variabili sie -
rung deshalb ein „No-Go“.

Was tun?

Und nun passierte, was niemand, am aller-
wenigsten wahrscheinlich der Arbeitgeber,
erwartet hätte: Die Kolleginnen und Kolle -
gen solidarisierten und organisierten sich
blitzschnell in einem bisher unbekannten
Ausmaß und brachten ihre Empörung mit
einer Fotoaktion zum Ausdruck.

Ein Büro entwarf ein Schild, das den fol-
genden Slogan des neuen Vertriebschefs
bei Dienstantritt aufnahm: „Lasset die
Spiele beginnen!“ Die Antwort der Kol -
leg*innen lautete: „Wir sind bereit!“ Die
Kolleg*innen schossen Fotos von sich und
schickten diese auch in andere Büros. Das

setzte ein Schneeballsystem in Gang und
bald kamen aus allen Teilen Deutschlands
ähnliche Fotos, die der Arbeitgeberseite
beim nächsten Verhandlungstermin vorge-
legt wurden.

So entstand das kleine Wunder des
Vertriebs, das mit jedem Foto größer wurde
und am Ende war es eine stattliche Anzahl,
die auch etwas bewegte. Denn der Ar beit -
geber nahm das Thema wieder vom Tisch.

Diese Aktion zeigt: Auch in dezentralen
Reisebüros kann man sich solidarisieren und
gemeinsame Aktionen starten. Es muss ja
nicht gleich ein Streik sein. Wie man sieht,
bewirkt auch eine Fotoaktion schon etwas.
Also liebe Kolleg*innen in der Fläche,
nehmt das als Beispiel und seid kreativ – Ihr
könnt das, das beweist Ihr jeden Tag gegen-
über Euren Kunden!

Zum Abschluss ist zu sagen, dass auch
die Veranstalter-Kolleg*innen sich dem
Vertrieb mit einer eigenen Fotoaktion an -
schlossen. Nach intensiven Verhand lungen
konnten sich die Tarifparteien auf folgen-
den Abschluss verständigen:
•   1,5 Prozent linear für den Zeitraum 1.4.

bis 31.12.2017 plus
•   1,5 Prozent linear für den Zeitraum 1.1.

bis 30.9.2018 plus
•   Ein Tag zusätzlicher Urlaub im Jahre

2018, Ver längerung der Lohnfort zah -
lung im Krank  heitsfall auf 4 Monate,
Entgelt garan tie für arbeitgeberinitiierte
Ab grup  pierun gen bis 30.9.2018, Ar -
beits    freistellung am 24. und 31.12.

Für die Auszubildenden konnte folgendes
Tarifergebnis erzielt werden:
•   Erhöhung der Ausbildungsvergütungen

vom 1.6. bis 31.12.2017 um 40 Euro,
da rauf aufsetzend vom 1.1. bis 30.9.
2018 ebenfalls um 40 Euro.

Am Ende war nicht alles gut, aber für dieses
Jahr doch zufriedenstellend. W
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O-TON

Arno Peukes

W   Die Welt der Arbeit von Arno
Peukes (53) dreht sich um Zah -
len. Viele Zahlen, schließlich ist
er seit Mai dieses Jahres Bundes -
sekretär für das Bewachungs -
gewerbe im Bereich Immobilien,
Sicherheit, Facility (ISF) und
somit auch für die dortige Tarif -
politik zuständig. Aber das macht
er natürlich nicht alleine, schließ-
lich kommen die Forde rungen
von den Mitgliedern, vertreten in
Tarifkommissionen.

Arno ist seit 1984 Mitglied
bei ver.di, damals noch ÖTV, und
hat schon während des Studiums
gewerkschaftliche Bildungsarbeit
beim DGB in Nordrhein-West -
falen geleistet. Sein Studium hat
er 1991 mit dem Examen als
Arbeits- und Industriesoziologe
an der Universität Münster ab -
geschlossen. Bereits während 
des Studiums hatte der heutige
Hannoveraner den Wunsch,
Gewerkschaftssekretär zu wer-
den. Dies wurde dann im Jahr
2000 bei der damaligen HBV
(ebenso eine Vorgänger organi -
sation von ver.di) im Bereich
Großhandel und Datenverarbei -
tung auch Wirklichkeit.

Nach einigen Stationen im
Fachbereich 12 (Handel) kam 
er dann mit Zwischenstopp in
Hamburg 2015 in die Bundes -
verwaltung, wurde hier zunächst
Tarifkoordinator im Einzelhandel,
und ist nun im Fachbereich 13
aktiv. W

Anton Müller

jedoch schriftlich, Özay wieder auszuladen. „Er
war gegen mich nur aufgrund meines Namens.
Ich könne als Ausländer nur Ausländer, aber
keine deutschen Auszubildenden vertreten“,
empört sich Özay noch heute. Er könne Men -
schen verstehen, die sich nach einem solchen
Affront zurückzögen. Özay dagegen nahm die
Herausforderung an. Mit Erfolg: Er war als DGB-
Repräsentant auf der Konferenz – der Ver bands -
funktionär entschuldigte sich. 

Später wird Özay ermuntert, in den Düssel -
dorfer Bezirk unseres Fachbereichs zu wechseln.
Die Arbeit ist abwechslungsreich und anstren-
gend – und genau das Richtige für Özay. Er be -
tont, wie sehr er von der Führung unterstützt
wird. Er fokussiert seine Arbeit auf die Wach-
und Sicherheitsbranche, zumal es mit dem Flug -
hafen in Düsseldorf einen großen Arbeit geber
gibt. Die Spezialisierung sei notwendig, um
Glaub würdigkeit und Vertrauen zu schaffen. Er
sagt: „Die Menschen, die wir erreichen wollen,
müssen das Gefühl haben, dass wir ihre Arbeit
verstehen  und wissen, wie wir sie erreichen.“
Özay Tarim und seine Mitstreiter verfünffachen
die Mitgliederzahl im Flughafenbetrieb, und set-
zen so um ein Drittel höhere Löhne durch. 

Das erarbeitete Vertrauen ermöglicht es
Özay, mehrere Skandale aufzudecken. Etwa
den am Flughafen Köln/Bonn: Häufig fallen hier
die Schulungen für die Kontrolleure des Per so -
nal- und Wareneingangs aus. Stattdessen wird
den Beschäftigten die Teilnahme an Ver anstal -
tun gen bestätigt, die nicht stattgefunden haben.
Diese aber sind notwendig, um neue Gefahren
erkennen zu können und Atten tate zu verhin-
dern. (Mehr dazu unter https://www.you-
tube. com/watch?v=abnlwK7I36k)

Özay Tarim sieht in seiner Arbeit auch den
Auftrag, gesellschaftspolitisch wirksam zu wer-
den. Sein Motto ist: „Zusammenhalten, zusam-
menstehen, Gewerkschaft.“ W

Christian Szepan

Er hat Missstände bei den Sicherheits kon trol -
len am Flughafen Köln/Bonn und in Flücht -

lings unterkünften mit aufgedeckt sowie um ein
Drittel höhere Löhne im Arbeitskampf erstritten.
Özay Tarim ist ver.di-Sekretär aus Berufung.

„Ich bin sehr früh politisiert worden. Man
muss Haltung zeigen und sich zu seiner Position
bekennen“, sagt Özay Tarim (40). Der im
Bergischen Land geborene ver.di-Sekretär mit
türkischen Wurzeln wuchs in einer Gast arbeiter -
familie auf. Ein Gast auf Zeit, nicht gleichberech-
tigt – dies ließen viele Deutsche ihn schmerz haft
spüren. Einer wie er musste sich besonders an -
strengen; schon in der Schule musste er zeigen,
dass er zu den besseren Schülern gehörte.
Respekt habe er sich nur durch Leistung verdie-
nen können, sagt Özay Tarim heute.

Sein Vater arbeitete bei einem Auto mobil -
zulieferer. Er erzählte zu Hause davon, wie sich
der Betriebsrat und die IG Metall auch für ihre
fremdsprachigen Kollegen eingesetzt hatten. So
hat Özay schon früh ein Gespür für Gerechtig -
keit entwickelt. Er orientiert sich an Menschen,
die sich für andere einsetzen. Er bringt sich
selbst ein, übernimmt Verantwortung als Schul -
sprecher, unterstützt andere Migranten bei Be -
hörden, wird Vorsitzender des Ausländer beirats
in seiner Stadt und Spielführer seiner Fußball -
mannschaft. Später übernimmt er ein langjähri-
ges Integrationsprojekt, an dem sich auch die
Stadt beteiligt.

Özay wird bei der Deutschen Post ausgebil-
det und engagiert sich erfolgreich als Ver -
trauens  mann und Mitglied der JAV. Nach dem
erfolgreichen Besuch der Akademie für Arbeit
an der Universität Frankfurt arbeitet Tarim als
ver.di-Jugendsekretär im Bezirk Duisburg.

2005 soll Özay Tarim für den DGB an einer
Schulkonferenz teilnehmen. Ein hochrangiger
Ver bandsfunktionär des ebenfalls geladenen
Bundesverbands der Binnenschifffahrt verlangt

„Zusammen -
halten,
zusammen -
stehen“
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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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