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Durchsetzungsmacht gibt es nicht als Download

Wir leben in schwierigen Zeiten. Diesen Satz beansprucht

irgendwie jede Generation seit Menschengedenken für sich.

Was aber ist an der heutigen Zeit schwierig? Nun, wir haben

in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht, viel erkämpft,

haben in Deutschland einen vergleichsweise hohen Standard

und nehmen dies als selbstverständlich hin. Wir verstehen

uns als Sozialstaat, verteidigen unsere Demokratie, fordern

Volksentscheidungen ein, wollen mehr Beteiligung. Aber

allzu oft findet eine Empörtheit und das dazugehörige

Engagement in den sozialen Medien, online oder virtuell

statt. Das ist schwierig, wenn man auch Erfolge erzielen will.

Na klar, es ist einfach, eine Petition zu unterschreiben, ein

Klick, und schon hat man ein gutes Gewissen. Wie sieht es

aber mit dem solidarischen Miteinander aus? Warum ist 

es heute so schwer, Beschäftigte für ihre eigenen Interessen

zu mobilisieren, geschweige denn die Kolleg*innen des

Nachbarbetriebs zu unterstützen? Es ist manchmal gut,

innezuhalten und nachzudenken, an was man wirklich

Interesse hat. Interesse bedeutete ursprünglich so viel wie

„inmitten von etwas sein“, im Sinne von „zu etwas stehen“.

Also, wer gute Betriebspolitik einfordert, muss ein Interesse

daran haben, die Betriebsräte zu unterstützen, sie zu wählen

oder auch selbst für einen Platz im Gremium zu kandidieren.

Wer bessere Arbeitsbedingungen fordert, muss bereit sein,

sein berechtigtes Interesse sichtbar zu machen und Gesicht

zu zeigen. Wer eine funktionierende starke Gewerkschaft

haben möchte, macht am besten gleich selbst mit – wer ver-

tritt denn die eigenen Interessen besser, als jede und jeder

selbst? Und wenn es uns dann noch gelingt, zusammen -

zustehen und Gemeinschaft erlebbar zu machen, werden

wir auch weiterhin erfolgreich sein, im ständigen Ringen 

um faire Bedingungen. Also: Bewegt euch! Denn Durch -

setzungsmacht gibt es nicht als Download. W
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SCHWERPUNKT:  BESSERE  ARBE IT

Eine Chance,
keine Gegner

VON ENRICO BLOCH

Betriebsrat wozu? Diese Frage stellen sich
oft Beschäftigte und erst recht Arbeit -

geber. Beschäftigte fürchten um ihren Job,
wenn sie das Thema in der Firma anspre-
chen. Bei vielen Chefs gehen direkt die
Alarm sirenen an. Dabei können sowohl Be -
schäftigte als auch Arbeitgeber von einem
Betriebsrat profitieren.

Solange es Beschäftigte in Unternehmen
gibt, werden die Beschäftigten das wich-
tigste Kapital eines Unternehmens bleiben.
Wer sich entscheidet Unternehmer*in zu
werden, macht es mit dem Ziel, möglichst
erfolgreich zu sein und Gewinne zu erzie-
len. Das ist legitim. Kurzsichtig ist es, die
Gewinnmaximierung auf dem Rücken der
Beschäftigten auszutragen. Beschäftigte
sind das Spiegelbild eines Unternehmens
und erwirtschaften mit ihrer Arbeitskraft
seinen Gewinn. Arbeitgeber, die die Zu -
frieden heit in ihrem Unternehmen mit mög-
lichst geringem Aufwand fördern wollen,
sind gut beraten, einen Betriebsrat im
Unternehmen zuzulassen, die Wahr neh -
mung seiner Aufgaben gemäß dem Be -
triebs verfassungsgesetz (BetrVG) (http://
www.gesetze-im-internet.de/betrvg/)
zu ermöglichen.

Zu den allgemeinen Aufgaben des Be -
triebs rats gehört es, darüber zu wachen,
dass die zugunsten der Arbeitneh mer*in -
nen geltenden Gesetze, Verordnungen usw.
eingehalten werden.

Dem Betriebsrat obliegen Mit bestim -
mungs  rechte in sozi alen An gelegenheiten
(§ 87 BetrVG). In diesem Bereich kann der
Arbeitgeber die Standardisie rung von sozia-
len Stan dards wie Entlohnung, Urlaub, Ge -
stal tung von Arbeitsverträgen, Kündi gungs -
fristen, An rechnung von Zeiten der Be -
triebs zuge hörigkeit oder andere Grati fika -

tionen, mit dem Betriebsrat
vereinbaren. Der Vorteil ist,
dass diese Regelungen dann für
den jeweils definierten Mitarbei -
ter*in nenkreis allgemein gültig
sind. In Branchen mit Fach kräfte -
mangel kann dies ein nicht zu unter-
schätzender Wettbewerbsvorteil sein.
Bei spiel: Es macht einen Unterschied, ob je -
de*r neue Mitarbeiter*in sämtliche Arbeits -
bedingungen in einem Einzelvertrag ver-
handeln muss oder ob in einer entsprechen-
den Betriebsvereinbarung allgemein gültige
Regelungen vereinbart wurden.

Im Rahmen der Personalplanung (§ 92
BetrVG) hat der Betriebsrat eine beratende
Funktion. Die Regelung hat zum Ziel, dass
Management und Betriebsrat gemeinsam
über die künftige personelle Entwicklung
miteinander sprechen. Der Vorteil für alle
Beteiligten liegt darin, dass durch den
gemeinsamen Diskurs mögliche Fehlsteue -
rungen in der künftigen Personalplanung
verhindert werden können.

In personellen Einzelmaßnahmen (§ 99
BetrVG) bei mehr als zwanzig wahlberech-
tigten Arbeitnehmer*innen hat der Ar -
beitgeber den Betriebsrat vor der geplanten
Maßnahme anzuhören und seine Zustim -
mung einzuholen. Der Betriebsrat als Spie -
gel  bild der Belegschaft hat eine andere Sicht
auf die geplante Maßnahme und kann durch
seine Nachfragen oder Beschlüsse Schaden
vom oder im Unternehmen ab wenden.

Eine gute Zusammenarbeit (§ 74 Betr -
VG) zwischen Betriebsrat und Arbeit geber

trägt zur Motivation der Be schäftigten und
damit zum wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens bei. 

Deshalb sollten Unternehmer*innen in
Betriebsräten eine Chance und keine Geg -
ner sehen. Wo es einen funktionierenden
Betriebsrat gibt, gibt es bessere Arbeits -
bedingungen. Dies ist durch viele Studien
belegt. Kein betriebsratsfähiger Betrieb darf
ohne Betriebsrat sein! Es ist ein Skandal,
dass Betriebsratswahlen immer wieder be -
hindert oder vereitelt werden. Im Kern geht
es auch um die demokratische Zukunft in
unserem Land. Demokratie darf nicht am
Werkstor oder der Behördentür enden.
Funk tionierende Mitbestimmung bedeutet
demokratische Teilhabe im Betrieb. Eine
hohe Wahlbeteiligung und starke Mehr -
heiten für die Listen der DGB-Gewerk schaf -
ten sind auch ein deutliches Signal gegen
die Versuche der antidemokratischen
Kräfte, unsere Betriebe mit ihren dumpfen
Parolen zu unterwandern. Denn die arbei-
ten gegen unsere Interessen.

Eine aktive Belegschaft ist Voraus set -
zung für einen funktionierenden Be triebs -
rat. Bist Du bereit, die Interessen Deiner
Kolleg*innen und Deine eigenen offen zu
vertreten? Dann gründe mit Deinen
Kolleg*innen einen Betriebsrat oder kandi-
diere dafür. In ver.di findest Du verlässliche
Unterstützung! W

Bessere Arbeitsbedingungen sind möglich – mit 

Betriebs rat und einer aktiven Belegschaft. Bis zum 

31. Mai laufen noch die regulären Betriebsratswahlen

Fotos:
Werner
Bachmeier



Gewerkschaftliches und betriebliches Engagement lohnen sich: 

Was ver.di und die Kolleg*innen in den Branchen des Fachbereichs 13

zum Beispiel für das vergangene Jahr erreicht haben

Da geht was

Leiharbeit 

Die DGB-Tarifgemeinschaft hatte nach
zähen Verhandlungen am 30. November
2016 ein Tarifergebnis für die Leiharbeit
erreicht: Seit 2017 steigen im Westen die
Entgelte in der Leiharbeit jährlich zwischen
2,5 und 3,2 Prozent pro Stunde. Im Osten
steigen die Entgelte seit 2017 jährlich bis zu
4,82 Prozent pro Stunde. Die vollständige
Ost-West-Angleichung in allen neun Ent -
gelt gruppen erfolgt zum 1. April 2021. Ab
dann gilt die Tabelle West für das gesamte
Bundesgebiet.

Damit konnten insgesamt alle Forde -
rungen umgesetzt werden – wenn

auch mit Abstrichen: Die unteren
Entgeltgruppen wurden überpro-
portional angehoben. Die Ost-
West-Angleichung wird erreicht.
Die prozentualen Steigerungen
der Entgelt gruppen im Westen
entsprechen der Entwicklung in

anderen Branchen. Die un terste
Entgeltgruppe liegt am Ende der

Laufzeit bei 9,96 Euro.

Dafür war eine Laufzeit der Entgelt -
tarifverträge von 36 Monaten zu akzeptie-
ren. 

Die ver.di-Tarifkommission hat dem Er -
gebnis einstimmig zugestimmt. Auch die
anderen DGB-Gewerkschaften haben das
Ergebnis angenommen.

Sicherheitsbranche

Die Tarifrunde in der Sicherheitswirtschaft
2016/17 wurde koordiniert geführt. Das be -
deutete, 22 regionale und überregionale
Tarifverträge zeitgleich neu zu verhandeln!
Im Oktober 2016 verabredeten 80 Aktive
aus den Sparten Bewachung, Luftsicherheit
und Geld & Wert, in der Tarifrunde mindes-
tens 10 Euro in den untersten Lohngruppen
durchzusetzen (niedrigster Stand waren in

Rheinland-Pfalz/Saar 8,80 Euro) und an
einer gleichen Laufzeit festzuhalten. 

Im Dezember 2016 und im Januar 2017
konnte der größere Anteil der Verhand -
lungen abgeschlossen werden – ohne die
sonst in der Branche notwendigen Arbeits -
kampfmaßnahmen. In allen Tarifver trägen
wurde eine Laufzeit von 24 Monaten
erreicht und auch die geeinte Forderung
nach mindestens 10 Euro in den untersten
Lohngruppen wird in Staffeln erreicht, was
in der Spitze eine Erhöhung von 13,6
Prozent ausmacht. Die Beschäftigten bei
den Geld- und Wertdiensten bekamen ab
dem 1. Januar 2018 mehr Geld, nämlich die
zweite Stufe der bereits Anfang vergange-
nen Jahres ausgehandelten Tariferhöhung.
Durchschnittlich erhöhten sich hiermit die
Einkommen in der Branche in den Bundes -
ländern um weitere 1,6 bis 4,8 Prozent.
Bereits im vergangenen Jahr gab es einen
Anstieg der Stundengrundlöhne in der
untersten Lohngruppe für Sicherheitstätig -
keiten um durchschnittlich 3,86 Prozent.

Reisebranche 
Flächentarifvertrag 

Die Nullrunde für das Jahr 2017 konnte
erfolgreich abgewendet werden. ver.di und
die DRV-Tarifgemeinschaft (DRV-T) hatten
sich auf eine 1,5-prozentige tabellenwirksa-
me Gehaltserhöhung und eine Einmalzah -
lung von einem Prozent eines tariflichen
Jahresgehalts für 2017 verständigt.

Hier die Details: Im Januar 2017 gab es
eine Einmalzahlung in Höhe von 0,5 Pro -
zent basierend auf dem individuellen
Jahrestarifgehalt. Ab April 2017 wurden die
Tarifgehälter um 1,5 Prozent erhöht. Im Juli
2017 gab es eine weitere Einmalzahlung in
Höhe von 0,5 Prozent basierend auf dem
individuellen Jahrestarifgehalt. Die
Laufzeit des Tarifvertrages beträgt ein
Jahr; er konnte erstmals zum 31.
De zember 2017 gekündigt werden. 

Die Vergütungen für Auszubildende
wurden ebenfalls erhöht. Sie erhielten ab
April 2017 monatlich 75 Euro brutto mehr.
Für das erste Ausbildungsjahr betrug die
Erhöhung 10,5 Prozent, im zweiten und
dritten Ausbildungsjahr 9 bzw. 7,7 Prozent.
Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt eben-
falls ein Jahr.

TUI Deutschland (TUI D)

ver.di und die Geschäftsführung der TUI D
hatten sich auf eine Erhöhung der Gehälter
und der Vergütungen für die Auszu -
bildenden verständigt. Die Rahmenbedin -
gungen waren schwierig: Im Vorfeld hatte
der Vorstandsvorsitzende dem TUI-Konzern
ein Sparpaket in der Größenordnung von
100 Millionen Euro verordnet.

Die tarifliche Einigung sah folgendes
vor: Eine tabellenwirksame Erhöhung der
Gehälter um jeweils 1,5 Prozent (rückwir-
kend) zum 1. April 2017 und zum 1. Januar
2018. Keine Verrechnung mit eventuellen
übertariflichen Vergütungsbestandteilen.
Einen Tag Zusatzurlaub im Kalenderjahr
2018. Die Verlängerung der betrieblichen
Krankengeldzahlung bis zum Ende des vier-
ten Monats. Eine Entgeltabsicherung bei
arbeitgeberveranlassten Versetzungen auf
niedriger vergütete Stellen (bis zum 30.
September 2018). (Tarifvertraglich abgesi-
cherte) Freizeit an Heiligabend und Silvester.
Wird an diesen Tagen gearbeitet, müssen
diese Stunden zusätzlich vergütet werden.
Eine tabellenwirksame Erhöhung der Ver -
gütungen für Auszubildende um jeweils 40
Euro brutto zum 1. Juni 2017 und zum 1.
Januar 2018.

Die Tarifverträge können erstmalig zum
30. September 2018

ge kündigt werden.
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TUI D Hannover

Die Ausgliederung des Support Centers mit
rund 350 Kolleg*innen – einem Viertel der
Belegschaft der TUI D in Hannover – ist end-
gültig vom Tisch. Aufgrund des großen
Widerstands der Belegschaft hat die Ge -
schäftsführung ihre Pläne hierzu öffentlich
ad acta gelegt. Ein Riesenerfolg für ver.di
und den örtlichen Betriebsrat.

Wohnungswirtschaft

Zum 1. Juli 2017 erhielten die 64.000 tarif-
gebundenen Beschäftigten in der Woh -
nungs wirtschaft mehr Geld. Vorange gan -
gen waren zähe Verhand lungen mit dem
Arbeitgeberverband.

Das Ergebnis im Einzelnen: Zum 1. Juli
2017 stiegen die Löhne und Gehälter um
2,4 Prozent, mindestens um 65 Euro. Zum
1. Juli 2018 steigen die Löhne und Gehälter
um 2,2 Prozent. Die Steigerungen erfolgen
jeweils mit Aufrundung auf volle 5 Euro.
Die Ausbildungsvergütung stieg überpro-
portional zum 1. Juli 2017 um 40 Euro und
steigt zum 1. Juli 2018 um 30 Euro.

Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis
zum 30. Juni 2019.

Zudem konnte erreicht werden, dass in
diesem Tarifabschluss erneut die unteren
Entgeltgruppen überproportional steigen.
Die Lohngruppen I-III sowie die Ge halts -
gruppen I-III, 1. Berufsjahr haben damit eine
Steigerung von bis zu 2,9 Prozent. Außer -
dem steigt die Vergütung der Aus zubil -
denden überproportional.

GEMA

Mit großer Mehrheit nahmen die Mitglieder
das zu Ende September 2017 erreichte
Tarifergebnis an. Der Tarifabschluss mit
einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2019 sieht
folgendes vor: 

Eine Angleichung der Mehrarbeits -
zuschläge für die „Neubeschäftigten“ an
das Niveau der „Altbeschäftigten“. Die Bei -
behaltung der 38-Stunden-Woche für die

Altbeschäftigten. Eine Einmalzahlung für
jeden Beschäftigten in Höhe von 700 Euro
brutto und für Auszubildende in Höhe von
350 Euro brutto. Eine überproportionale
Erhöhung der Ausbildungsvergütungen.
Die Erhöhung der Entgelte ab 1. Juli 2017
für „Alt“- und „Neubeschäftigte“ um 1,4
Pro zent. Die Umwandlung der variablen
Vergütung der „Altbeschäftigten“ (1 Pro -
zent des Jahresgrundgehaltes bei 100
Prozent Zielerreichung) in das Tabellen -
entgelt. Somit wurde diese Tabelle ab dem
1. Juli 2017 um weitere 1,5 Prozent erhöht.
Eine Umwandlung der bisherigen variablen
Vergütung der „Neubeschäftigten“ in eine
jährliche Einmalzahlung. Diese Einmal -
zahlung in Höhe von 7,5 Prozent des
Jahresgrund gehaltes (bisher 5 Prozent)
wurde bzw. wird jeweils im November mit
dem Gehalt ausgezahlt. Und eine weitere
Erhöhung der Entgelte ab 1. Juli 2018 für
„Alt“- und „Neubeschäftigte“ um 1,9 Pro -
zent.

TÜV Rheinland 

Bei der TÜV Rheinland Energy
GmbH gab es seit dem 7. No -
vember 2017 erstmals eine tarifli-
che Erhöhung. Die Vereinbarung
hat eine Laufzeit bis zum 31.
Dezember 2019. Die Regelungen
beinhalten eine Einmal zahlung in
Höhe von 500 Euro für den Zeit -
 raum 1. August bis 31. Dezem ber
2017 und eine lineare Erhöhung ab
dem 1. Januar 2018 um 2,2 Prozent
sowie eine weitere lineare Erhöhung um
2,1 Prozent ab dem 1. Januar 2019. Die
Tarif kommis sion hat das Verhand lungs -
ergebnis einstimmig angenommen.

Zudem gab es am 2. November 2017
einen Abschluss bei der TÜV Rheinland
Werkstoffprüfung mit einer Laufzeit bis
zum 31. Dezember 2018. Auch dieser
Abschluss ist an die tariflichen Regelungen
des TÜV Rheinland Industrieservices (TIS)
angelehnt und beinhaltet folgendes:

Eine Einmalzahlung für das Jahr 2017 in
Höhe von 600 Euro. Eine Erhöhung der
Referenzvergütung um 56,40 Euro (2,1
Prozent) ab dem 1. Januar 2018 sowie wei-

tere Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro
mit dem Gehalt im März 2018.

Friseurhandwerk

Inzwischen konnte ver.di Tarifverträge im
Rahmen ihrer Kampagne für die Aus zu -
bildenden im Friseurhandwerk über (deut-
lich höhere) Ausbildungsvergütungen in
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein
und Rheinland-Pfalz abschließen; Bayern,
Baden-Württemberg und andere werden
folgen.

SCHWERPUNKT:  BESSERE  ARBE IT
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„Vertraute
finden“

die besonderen: Nehmen wir an, ich möchte einen Betriebsrat
gründen. Was nun?

Georg Wissmeier: Am wichtigsten ist, dass ich das nicht allein
mache, sondern mir gleich zu Beginn ein, zwei, drei Kolleg*in -
nen suche, denen ich vertraue und von denen ich weiß, dass 
sie es auch wichtig finden, dass es bei uns im Betrieb einen
Betriebsrat gibt. Mit denen rede ich darüber, was sie davon
 halten. Also Vertraute finden und überlegen, warum wir einen
Betriebsrat wollen und brauchen. Am besten macht man das
außerhalb des Betriebs – zu Hause oder nach Feierabend in
einer Kneipe. Danach sollte sehr bald Kontakt zu ver.di aufge-
nommen werden. Weil es da viel Erfahrung mit der Gründung
eines BRs gibt und wie der ganze Prozess ablaufen kann. ver.di
kann außerdem Kontakte zu anderen Betriebsrät*innen
 herstellen. Es hilft, aus erster Hand zu erfahren, wie es andere
in einer vergleichbaren Situation gemacht haben.

Wie gewinne ich dann Mitstreiter*innen?

Mitstreiter*innen gewinne ich dadurch, dass ich mir anschaue,
wer sich in seinem Bereich oder in seiner Abteilung für seine
Kolleg*innen einsetzt oder an wen die Kolleg*innen sich wen-
den, wenn ihnen etwas querliegt oder sie ein Problem haben.
Das müssen nicht immer die Lautsprecher sein, jene, die 
das große Wort führen, sondern es sind jene, die von den
Kolleg*innen anerkannt sind. Wen ich anspreche, hängt auch
davon ab, wie groß der Betrieb ist, in dem ich arbeite: Kenne
ich die meisten der Kolleg*innen und kann sie einschätzen?
Oder habe ich nur zu einem kleineren Kreis Kontakt? Deshalb
ist es auch wichtig, dass ich zu Beginn ein paar Kolleg*innen
habe, denen ich vertraue und die wiederum Kolleg*innen
 kennen, denen sie vertrauen. So können wir den Kreis Schritt
für Schritt erweitern.

Ich habe ein Team beisammen, brauche ich nun einen
Fahrplan oder eine Kampagne?

Klar brauche ich einen Fahrplan. Kampagne hört sich immer
etwas groß an. Aber die Wahl eines Betriebsrats hat einen An -
fang, hat Ziele, hat Inhalte, bringt Informationen und Aktivitä -
ten mit sich, hat zum Wahltermin hin einen genauen zeitlichen
Ablauf und hat mit der Wahl und der Konstituierung des BRs
ein Ende. Insofern kann man auch von einer Kampagne
 sprechen. 

Was sollte ich noch tun?

Unbedingt Themen sammeln, die für die Beschäftigten wichtig
sind. Ein Betriebsrat ist die betriebliche Interessenvertretung der
Beschäf tigten und von daher ist es ganz wichtig, die Themen,
die die Kolleg*innen umtreiben, aufzugreifen. Das sollte schon
bei der Vorbereitung der BR-Wahl deutlich werden. Wir, als
gewerkschaftlich organisierte Kolleg*innen, wollen einen BR, 
um gute Regelungen im Betrieb zu erreichen, wir wollen, dass
Standards eingehalten werden und wollen, da wo es nötig ist,
Verbesse rungen erreichen. Wir sollten von Anfang klarmachen,
dass ein Betriebsrat dann gute Ergebnisse erzielt, wenn er von
den Kolleg*innen unterstützt wird. Also klar machen, dass es
nicht reicht, bei der Wahl die Stimme abzugeben und dann dar-
auf zu hoffen, dass der neu gewählte BR das schon regeln wird.
So funktioniert das in der Politik nicht und auch nicht im Betrieb.
Der Arbeitgeber realisiert nämlich sehr genau, ob und wie der
BR in der Belegschaft verankert ist. Je stärker die Kolleg*innen
hinter dem BR stehen, desto mehr können Belegschaft und 
BR erreichen. Ein wichtiges Signal ist, wie viele Kolleg*innen sich
gewerkschaftlich organisieren. Je mehr Kolleg*innen in ver.di
sind, desto handlungsfähiger ist auch ein gewerkschaftlich
 organisierter BR.

Was, wenn wir auf Gegenwehr stoßen?

Leider kommt es immer wieder vor, dass Arbeitgeber versuchen,
die Wahl eines BRs zu verhindern – obwohl wir in einem Rechts -
staat leben und die BR-Wahl gesetzlich verankert ist. Durch
Druck, Einschüchterung, manchmal auch durch Entlassung. Alles
rechtswidrig, aber es kommt vor. Deshalb ist es auch so wichtig,
am Anfang mit Vertrauten zu überlegen, wie man vorgehen will
und dann schrittweise den Kreis auszuweiten. Am besten ist es,
bevor der öffentliche, offizielle Teil der BR-Wahl startet, in jedem
Bereich vertrauenswürdige Kolleg*innen für die Wahl gefunden
zu haben. Also die BR-Wahl auf einer gesicherten Basis starten.
Nach Möglichkeit sollten unsere Kandidat*innen repräsentativ
sein, also möglichst alle im Betrieb vorhandenen Gruppen
 ver treten. Dann wird auch ein Arbeit geber sich das mit der
Gegenwehr gut überlegen. Wir, als ver.di-Aktive, sollten jederzeit
darauf achten, dass wir das Konzept des Handelns bestimmen.
Dazu gehört auch, dass wir die Kolleg*in nen stets gut auf dem
Laufenden halten. Und immer daran denken: ver.di unterstützt
bei der Wahl eines Betriebsrates! W
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Wie Beschäftigte einen Betriebsrat gründen 
können. Ein Gespräch mit Georg Wissmeier von

ver.di, Bereich MitgliederEntwicklung
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Bezahlbare Wohnungen werden immer knapper. Sozialer Wohnungsbau könnte helfen,

doch die Maßnahmen der neuen Bundesregierung greifen zu kurz

Die Baulücke

VON BERND LOHRUM

Die Wohnungsnot in den Ballungs -
gebieten Deutschlands wird immer dra-

matischer. Dutzende, manchmal hunderte
von Interessent*innen bewerben sich um
eine Wohnung. Zwar werden neue Woh -
nungen gebaut, aber noch häufiger werden
vorhandene, noch bezahlbare Wohnungen
luxussaniert. Und der Neubau wirklich be -
zahlbaren Wohnraums reicht längst nicht
aus, den steigenden Bedarf zu decken.

Erschwerend kommt hinzu, dass die
Mie ten in den vergangenen Jahrzehnten
regelmäßig stärker stiegen als die verfügba-
ren Einkommen. Einen Ausgleich könnte
der soziale Wohnungsbau schaffen – wenn
es ihn denn noch gäbe! Sozialer Woh -
nungs bau heißt, dass staatliche Subven -
tionen dafür sorgen, dass Wohnungen für
breite Schichten der Bevölkerung zur Ver -
fügung gestellt werden. Wohnungsbau -
gesell schaften bekommen Darlehen zu
günstigen Konditionen und stellen dafür im
Gegenzug Wohnraum zur Verfügung, des-
sen Mietpreis subventioniert wird.

Doch in den achtziger Jahren änderte
die Politik ihre Vorgaben. Weil es damals

ausreichend Wohnraum gab, fuhr der Bund
die staatliche Wohnungsbauförderung zu -
rück. Gleichzeitig wurden mehr als drei
Millionen Wohnungen in den Jahren 1999
bis 2015 von den gemeinnützigen Woh -
nungs bauunternehmen verkauft. Woh nun -
gen, die heute schmerzhaft fehlen. Und
noch etwas verschärft die Lage auf den
städtischen Wohnungsmärkten: Längst ist
der Trend zur Stadtflucht umgekehrt. Die
Menschen zieht es zunehmend wieder in
die Städte. Nicht zuletzt, weil sie aus
Kosten gründen auf die Nähe zum Arbeits -
platz angewiesen sind.

Gleichzeitig erleben wir eine Über -
belastung eines Großteils der Bevölkerung
bei den Wohnkosten. Davon spricht man,
wenn die Wohnkosten mehr als 40 Prozent
des verfügbaren Nettoeinkommens bean-
spruchen. Besonders kritisch wirkt sich dies
beim armutsgefährdeten Teil der Bevölke -
rung aus – die Armutsgrenze für Allein -
stehende lag nach Zahlen der Hans-Böckler-
Stiftung 2016 bei 969 Euro je Monat und
bei 2035 Euro für eine Familie mit zwei
Kindern. In Deutsch land sind 15,8 Prozent
aller Haushalte und 50,3 Prozent der
armuts gefährdeten Haushalte von dieser
Überbelastung betroffen.

Verschärft wird diese Situation dadurch,
dass sich die Einkommensschere in Deutsch   -
 land weiter öffnet: Während die am besten
verdienenden Haushalte zwischen 2000
und 2014 laut der Kreditanstalt für Wieder -
aufbau einen Einkommenszuwachs von 40
Prozent erzielen konnten, waren es bei den
am schlechtesten verdienenden Haushalten
nur 6 Prozent – weit weniger als der An -
stieg der Wohnkosten im gleichen Zeit -
raum. 

Die Koalitionsverhandlungen haben ge -
zeigt, dass sich die Bundespolitik des
Problems bewusst ist. So sieht der Koa -
litions vertrag vor, dass der soziale Woh -
nungs bau stärker als bisher gefördert wird.
Bis zum Jahr 2021 sollen in diesem Seg -
ment 1,5 Millionen neue Wohnungen ent-
stehen. Heruntergerechnet auf das Jahr
wären das 375.000 neue Wohnungen.

„Luxussanierungen“ sollen finanziell
weniger lukrativ ausgestaltet werden.
Daher sollen die Kosten einer Sanierung
statt wie bisher mit 11 Prozent pro Jahr nur
noch mit 8 Prozent auf die Miete umgelegt
werden können. Außerdem darf die
Quadratmetermiete nach einer Sanierung
innerhalb von sechs Jahren um nicht mehr
als 3 Euro je Quadratmeter steigen.

Auch soll es künftig Baukindergeld
geben: 1.200 Euro je Kind und Jahr auf 10
Jahre begrenzt. Doch dies ist kaum ein
Argument für die Schaffung von selbstge-
nutztem Wohneigentum, zumal immer
weniger Menschen die Kriterien für eine
Kreditvergabe der Banken erfüllen: Ein
sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz mit
gutem Einkommen ist längst nicht mehr die
Regel im Erwerbsleben.

So scheint es, als griffen auch die Rege -
lungen des Koalitionsvertrags zwischen
CDU, CSU und SPD noch viel zu kurz; eine
kurzfristige Lösung des Wohnungs problems
ist von den vereinbarten Maß nahmen
jedenfalls nicht zu erwarten. W

SOZ IALE  WOHNUNGSBAUPOL IT IK
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RE ISEBRANCHE

vergleichbarer Branchen. Beispielsweise stiegen
die Löhne im Handel ab Juni 2017 um 2,3 Prozent
und werden schon im April 2018 um weitere 
2 Prozent erhöht. Die Er höhung in der Touristik
2017 dagegen: 1 Prozent (gesamt) plus kleine Ein     -
 malzahlungen. Arbeit geber seitig waren bei den
Verhandlungen dazu die altbekannten Argu men -
te zu hören: „Die Mar gen stimmen nicht“ oder
„der Geschäfts verlauf ist von Krisen und Un wäg -
barkeiten gekennzeichnet“.

Erneut bewährt haben sich die gleichzeitigen
Aktivitäten der Betriebsgruppen von Thomas
Cook und DER Touristik. Schon die parallele
Verteilung von Flugblättern in den Verwaltungs -
standorten sorgte für die besondere Aufmerk -
samkeit der Arbeitgeber.

Fazit: Wenige substanzielle Verbesserungen –
aber pragmatische, tabellenwirksame Festschrei -
bung des Erreichbaren für fast alle. Fast alle? In
Tarifverträgen können keine Effektivlöhne verein-
bart werden und ver.di kann die Anrechenbarkeit
von Lohnerhöhungen auf (freiwillige) übertarif -
liche Zulagen der Arbeitgeber nicht verhindern.
Gerade hiervon macht nun zumindest ein großer
Arbeitgeber der Branche Gebrauch. In der DER
Touristik werden bisher gezahlte übertarifliche
Zulagen mit den Tariferhöhungen verrechnet.
Arbeitnehmer*innen mit übertariflichen Zulagen
oder außertariflichem Gehalt spüren damit deut-
lich, dass nur in Tarifverträgen gesicherte Lohn -
bestandteile vor Arbeitgeberwillkür schützen. 

„Mit mehr Mitgliedern“, sagt ver.di-Verhand -
lungs führer Gerd Denzel: „könnten wir durchaus
in einer anderen Liga spielen!“ W

VON HOLGER SCHMIDT

Nach einer kurzen Tarifrunde haben sich ver.di
und die DRV-Tarifgemeinschaft in diesem

Jahr bereits in der zweiten Verhandlungsrunde
auf einen Gehaltsabschluss für die Beschäftigten
in den großen Firmen der Reisebranche geeinigt.
Ausgenommen hiervon ist der Marktführer TUI
Deutschland (siehe Spalte).

Mit dem Abschluss für die Branche erhöhen
sich die Tarif gehälter (und Leistungszulagen) um
2,5 Prozent zum 1. April 2018. Die Ausbildungs -
vergütungen erhöhen sich zum 1. April um 40
Euro brutto im Monat und zum 1. Oktober um
weitere 40 Euro brutto im Monat. Reise ver -
käufer*innen im Ver trieb, die im eigenen Unter -
 nehmen ausgebildet werden, erhalten bei einer
Übernahme ab dem 1. April als Einstiegs gehalt
die Vergütung der Be schäftigungsgruppe C Stufe
2. Bisher erfolgte eine Eingruppierung in Stufe 1.
Die Differenz be trägt circa 200 Euro brutto im
Monat. Beide Vereinbarungen haben eine Lauf -
zeit bis zum 31. März 2019.

Die effektive Lohnerhöhung von 2 Prozent be -
trachtet über die Zeit von 15 Monaten (die Lauf -
zeit des letzten Tarifvertrags endete bereits am
31. Dezember 2017) ist gerade im Vergleich zu
den Erhöhungen der Vorjahre ein gutes Ergeb nis.
Auch konnte der Angriff der Arbeitgeber auf die
besonderen Kündigungsschutzregelungen abge-
wehrt werden und die Grenzen außertariflicher
Be zahlung wurden dynamisiert.

Nicht erreichen hingegen konnte die Gewerk -
schaft die Durchlässigkeit von der Beschäfti -
gungs gruppe C nach D für die Beschäftigten im
Vertrieb und die generelle Anpassung der Ge -
hälter an die Höhe des TUI-Haustarifvertrags. Für
die Kolleg*innen in den Reisebüros und im
Business Travel Bereich ist der Abstand durch eine
separate Tabelle weiterhin besonders groß und
konnte trotz der guten Geschäftsergebnisse gera-
de in diesem Bereich nicht verkleinert werden.
Hier hätte sich der ein oder die andere Kolleg*in
mehr gewünscht. 

Trotz Fachkräftemangel ist die Lohnent wick -
lung in der Touristik aber seit Jahren unterhalb

R E I S E B R A N C H E

W   MEHR GELD FÜR
TUI-BESCHÄFTIGTE

Seit Jahresbeginn erhalten die
Beschäftigten der TUI Deutsch -
land mehr Geld. Dank ver.di gibt
es eine tabellenwirksame Erhö -
hung der Gehälter um 1,5 Pro -
zent seit dem 1. Januar 2018
sowie einen Tag Zusatzurlaub im
Kalenderjahr 2018. Zudem wer-
den die Vergütungen für Auszu -
bildende um 40 Euro brutto ab
dem 1. Januar 2018 erhöht. 

Als Nächstes will die ver.di-
Tarifkommission ein tarifvertrag-
lich fixiertes Rückkehrrecht von
Teilzeit in Vollzeit für die Be -
schäftigten der TUI Deutschland
verhandeln. Die Kommission sieht
in einem solchen Rückkehrrecht
die Möglichkeit einer Arbeitszeit-
Flexibilität über den gesamten
(beruflichen) Lebensverlauf hin-
weg. „Arbeitnehmer*innen sind
in unterschiedlichen Lebens -
phasen verschieden stark bela-
stet. Das gilt insbesondere für
erwerbstätige Frauen. Sie sind es,
die verstärkt Teilzeit in Anspruch
nehmen. Mehrheitlich freiwillig,
aber in vielen Fällen auch unfrei-
willig“, heißt es dazu aus der
Tarifkommission. 

Zudem würde ein Rückkehr -
recht dazu beitragen, die starre
Trennung von Teil- und Vollzeit
aufzulösen. Gerade für Frauen
werde der Teilzeitpfad oft zur
Sackgasse. Einmal Teilzeit, immer
Teilzeit. „Das ist nicht fair und
führt dazu, dass Potenziale gut
ausgebildeter Frauen verloren
gehen.“ 

Im Spätsommer/Herbst steht
dann die nächste Entgeltrunde
an. Der Gehaltstarifvertrag und
der Tarifvertrag über die Ausbil -
dungsvergütungen können zum
30. September 2018 erstmalig
gekündigt werden. „Aus heutiger
Sicht gibt es keinen Grund, die-
sen Kündigungstermin verstrei-
chen zu lassen. Der TUI Deutsch -
land geht es blendend – auch
und insbesondere Dank des groß-
artigen Engagements der Be -
schäf tigten. Das muss belohnt
werden“, so die ver.di-Tarif -
kommission. W

Eine andere Liga
ist machbar
Ab April gibt es für die Beschäftigten der Reisebranche

mehr Gehalt – für fast alle
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CALLCENTER

Kasse machen
Bertelsmann überlegt, die Call- und 

Servicecenter-Sparte bei Arvato zu verkaufen

A U F R U F

Liebe Kolleg*innen, 
liebe Leser*innen,

gibt es Themen aus Eurem
Arbeitsalltag, über die unser
report berichten sollte?
Anregungen und Vorschläge
bitte an:
redaktion-besondere@verdi.de

Euer Redaktionsteam
von „die besonderen report“

VOM REDAKTIONSTEAM KOMM

Ende Januar wurde bekannt, dass der Bertels -
mann-Konzern „strategische Optionen für

CRM-Geschäfte von Arvato prüft“. Der Aufsichts -
rat habe eine entsprechende Prüfung beschlos-
sen. Als Optionen seien Partnerschaften, aber
auch ein Komplett- oder Teilverkauf möglich.
CRM steht für Customer Relation Management
und meint im speziellen die Call- und Service -
center-Sparte.

Bertelsmann hat mittlerweile auch seine
betroffenen Betriebsräte darüber informiert, dass
für die Arvato CRM Optionen in Richtung Verkauf
geprüft werden. In Deutschland wären rund
11.000 Beschäftigte betroffen. Viele Beschäftigte
bei Arvato CRM haben schon drei Verkäufe hinter
sich. Einige von ihnen starteten ihren beruflichen
Werdegang bei der Telekom und wurden später
konzernintern zur Vivento Customer Service ver-
schoben. Von dort wurden sie zu Walter und
dann von Walter zum Bertelsmann-Unternehmen
Arvato veräußert.

Im vergangenen Jahr wurde eine Mitarbeiter -
befragung durchgeführt. Das Ergebnis dokumen-
tierte fehlendes Vertrauen in die Geschäfts füh -
rung und Unzufriedenheit mit der Bezahlung.
Statt einer angemessenen Vergütung für die
immer komplexer werdenden Multiskill-Tätig -
keiten erhalten die Beschäftigten lediglich den
Mindestlohn. Bertelsmann versprach, sich der
Themen anzunehmen. „Bei Arvato/Bertelsmann
wurde der Unmut der Beschäftigten zum Min -
dest lohn laut. Die Zeichen wurden zwar er kannt,
aber eine positive Entscheidung zur Verbesserung
blieb bisher aus“, sagt Simona Gollasch, Be triebs -
ratsvorsitzende Arvato services Cottbus GmbH.
Stattdessen wurden die Verkaufspläne öffentlich.
Und das geringe Lohnniveau sei wahrscheinlich
auch noch ein gutes Verkaufsargument gegen-
über potentiellen Interessenten. Auch der Ge -
samtbetriebsratsvorsitzende Rolf Oppen länder
stellt fest: „Die Wertschätzung der guten Arbeit
in den Call- und Service-Centern findet so nicht
statt.“

Die Verkaufsabsichten zeigen, dass Bertels -
mann nicht in die Zukunft von CRM und auch

nicht in die Beschäftigten investieren will. Die
Marktentwicklungen stehen jedoch zum Teil kon-
trär zur Entscheidung. Händeringend werden auf
dem Arbeitsmarkt gut ausgebildete Fachkräfte
gesucht. Der Umsatz bei CRM im deutschsprachi-
gen Raum stieg im Jahr 2017 um 180 Millionen
Euro. Beste Voraussetzungen also, zu wachsen,
Arbeitsplätze zu sichern und die Beschäftigten am
Erfolg teilhaben zu lassen. Andere Anbieter inves-
tieren: So hat die regiocom die SNT Deutschland
AG erworben und auch die weltweit agierende
Convergys die bislang inhabergeführte buw.
Doch Bertelsmann will offenbar lieber „Kasse
machen“, statt das Geschäft auszubauen. „Die -
ser Geschäftsbereich erfordert in den nächsten
Jahren wegen weiterer digitaler Veränderungen
erhebliche Investitionen“, sagte Bertelsmann-
Vorstandschef Thomas Rabe gegenüber dpa. Die
notwendigen Finanzmittel wolle der Konzern lie-
ber in wachstumsstärkere Bereiche investieren.
Der Gewinn bei Arvato CRM sei nicht so groß,
dass davon die nötigen Investitionen bezahlt wer-
den könnten.

Das Image der Branche verändert sich, denn
guter Kundenservice wird vermehrt wertge-
schätzt. Statt als Branchenriese eine Vorreiterrolle
einzunehmen, wird nun der Rückzug erklärt.
Sollte es zu dem angestrebten Verkauf kommen,
fordert ver.di einen verantwortungsvollen Über -
gang, der Sicherheit und Perspektiven für ihre
Mitglieder und die Beschäftigten bietet. Hierzu
will ver.di Gespräche mit Bertelsmann führen.

Welche Erwartungen an einen neuen Eigen -
tümer gestellt werden, formuliert der Gesamt -
betriebsratsvorsitzende Rolf Oppenländer: „Es
muss Schluss sein mit der Arbeitsverdichtung und
der ständigen Kontrolle. Vertrauen, Respekt und
Anerkennung dürfen keine Einbahnstraße sein,
sondern müssen zum Selbstverständnis gesunden
Führens gehören.“ Für die Betriebsräte aller
Betriebe stellt er fest: „Daran werden und müssen
wir auch unsere Führungskräfte messen und
ihnen das gerne täglich immer mal ins Gedächtnis
rufen.“ W

KOMM ist das ver.di-Magazin für die Branchen
Tele kommunikation und Informationstechnologie
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S ICHERHE ITSBRANCHE

vorgestellt, und sind ab dann auch auf der
Internetseite zu sehen. Wir sind sicher, dass es
dann viel zu diskutieren gibt, denn ver.di will Gute
Arbeit auch konkret in ihren Tarifverträgen umset-
zen. In den anstehenden Man  teltarif verhand lun -
gen oder bei den Entgelt runden soll die Meinung
der Beschäftigten direkt Einfluss auf unsere
Forderungen und Ver handl ungsschwerpunkte
haben.

Je mehr Arbeitnehmer*innen sich also jetzt
registrieren und an der Befragung teilnehmen,
umso genauer ist unser Blick auf die Hand -
lungsfelder, die wir mit unseren Tarifverträgen
angehen müssen. Teilnehmen können alle Be -
schäftigten der Sicherheitsbranche, auch Nicht-
ver.di-Mitglieder. Also: mitmachen und bei den
Kolleginnen und Kollegen dafür werben, dass sie
auch mitmachen.

Wer Materialien zu unserer Befragung möch-
te, oder aber Fragen hat, der kann uns eine E-
Mail schreiben. Einfach an aber-sicher@verdi.de
schicken und es gibt schnellst möglich eine Rück -
meldung. W

VON ARNO PEUKES

Es scheint sich in der Politik und
in der Öffent lichkeit noch nicht

rumgesprochen zu haben: Die von
allen geforderte allgemeine Sicher -
heit kommt nicht von alleine. Denn
egal ob an öffentlichen Plätzen,
Stadien, Flughäfen oder bei der
Absicherung von Geld und Werten
– Sicherheit gibt es hier nur durch
den engagierten Einsatz der Be -
schäf tigten. Rund um die Uhr und
an allen Tagen des Jahres sorgen sie
dafür, dass Sicherheit ein Gesicht
hat.

Wie sieht es aber hinter diesem
Gesicht aus? Das ist eine der zen-
tralen Fragen, die ver.di jetzt bun-
desweit mit den Beschäftigten aller
Teil branchen diskutieren will. Egal
ob in der Luft sicherheit, bei Geld
und Wert oder in der allgemeinen Sicherheit wol-
len wir von den Beschäf tigten wissen, wie sie ihre
Arbeit bewerten. Dabei ist der Index Gute Arbeit
ein hervorragendes Instrumentarium. Hier wird
insbesondere die Ein schätzung jeder und jedes
Einzelnen hinsichtlich der Belastung in den
Mittelpunkt der Befragung gestellt. „Was sind die
Punkte, die mich nicht nur stören, sondern die
mich belasten, die also eine Gefahr für meine
Gesundheit darstellen?“ Des wegen führt ver.di
vom 16. April bis zum 1. Mai 2018 eine erste
bundesweite Befragung in der Sicherheitsbranche
zur Guten Arbeit durch. Re gis trieren kann man
sich dafür schon seit dem 14. März 2018 auf der
Internetseite www.aber-sicher.org.

Nach der Registrierung bekommt man dann
per Email eine Information, sobald die Befragung
startet. Danach wird die Mail gelöscht, denn die
Befragung wird zwar online durchgeführt, ist
aber dennoch anonym. Wir machen die Befra -
gung auch deswegen online, damit jede und
jeder die Fragen dann beantworten kann, wenn
es am besten passt. Mitte Mai werden die
Ergebnisse dann auf einer Konferenz öffentlich

S I C H E R H E I T

W   NRW
Raus aus dem
Niedriglohnsektor 

Erstmalig ist das Sicherheits -
gewerbe in Nordrhein-Westfalen
nicht mehr in dem seit 2004 vom
Landesarbeitsministe rium heraus-
gegebenen Tarifspiegel der
Niedrig lohnbetriebe aufgeführt.
Der Tarifspiegel orientiert sich an
der von der OECD (Organisation
für Wirtschaftliche Zusammen -
arbeit und Entwicklung) definier-
ten Niedriglohnschwelle. Gemäß
dieser handelt es sich um einen
Niedriglohn, wenn der Verdienst
eines Beschäftigten kleiner als
zwei Drittel des mittleren Ver -
dienstes aller Beschäftigten ist.

Indes wird nur knapp die
Hälfte der 52.000 Beschäftigen
im Sicherheitsgewerbe NRW auf
Basis des Mindestlohns entlohnt.
Insgesamt sind fast 30 verschie-
dene Lohngruppen tariflich ver-
einbart. Die Löhne reichen bis zu
17,05 Euro für die Fluggast kon -
trol leur*innen in Köln/Bonn und
Düsseldorf. Die geprüften Schutz-
und Sicherheitskräfte bzw. Fach -
kräfte für Schutz und Sicherheit
kommen auf einen Stun  den -
grund lohn von rund 16 Euro.

„Dieser erste Schritt zeigt
deutlich, wie wichtig es ist, dass
zwischen den Tarifparteien aus -
gehandelte Tarifverträge anschlie-
ßend auch für allgemeinverbind-
lich erklärt werden“, sagt Arno
Peukes, ver.di-Bundessekretär für
die Sicherheitsbranche. Laut
Arbeitgeberverband BDSW ver -
treten seine 189 Mit glieds unter -
nehmen in Nordrhein-Westfalen
einen Marktanteil von rund 65
Prozent. Durch die ge meinsam
beantragte Allgemein verbind -
lichkeit (AVE) würden Tarif -
abschlüsse für alle Unter nehmen
gelten und verhinderten so, dass
schwarze Schafe sich auf dem
Rücken der Beschäftigten Wett -
bewerbsvorteile verschafften. Das
Beispiel NRW unterstreicht für
den ver.di-Sekretär die Not -
wendigkeit eines vereinfachten
Beantragungsverfahrens einer
AVE durch die neue Bundes -
regierung. W

Sicherheit hat
ein Gesicht
Bundesweite Befragung zu den Arbeits -

bedingungen der Sicherheitsbranche
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Einfach
kann jeder
ver.di hat die Verhandlungen um einen Bundesmanteltarifvertrag

für die Geld- und Wertbranche wieder aufgenommen

P A R T E I E N

W   ABSCHLUSS BEI
DER LINKEN 

Die zuständige ver.di-Bundes -
tarifkommission und die Partei
Die Linke haben sich am 20. März
auf einen Tarifabschluss geeinigt.
Das Ergebnis ist eine Kombina -
tion aus linearen Entgelterhöhun -
gen und einer langfristigen Ver -
besserung des Entgeltsystems
durch neue Erfahrungsstufen.

Entgelterhöhungen im Haus -
tarifvertrag erfolgen jeweils zum
1. Januar des Jahres 2018 (+4,7
Prozent), 2019 (+2 Prozent),
2020 (+2 Prozent) sowie 2021
(+2 Prozent). Sollte die Inflations -
rate in den Jahren 2020 bzw.
2021 2 Prozent oder höher betra-
gen, kann eine der beiden Par -
teien zu Nachverhandlungen auf-
rufen, die Friedenspflicht erlischt
dann. Der Haustarifvertrag kann
erstmals zu Ende 2021 gekündigt
werden. 

Zum 1. Januar 2019 tritt zu -
dem die neu eingeführte Erfah -
rungs stufe 4 in Kraft. Beschäftig -
te mit einer Beschäftigungszeit
von mindestens acht Jahren stei-
gen in diese Stufe auf, die 2,8
Prozent über der bisherigen Stufe
3 liegt. Beschäftigte, die im
Januar 2019 bereits acht Jahre
und mehr bei der Partei beschäf-
tigt sind, profitieren also gleich
doppelt: von der Entgelterhöhung
und von der neuen Erfahrungs -
stufe. Und jede*r weitere steigt
in den Folgejahren automatisch
in Stufe 4 auf, sobald er*sie die
acht Jahre erreicht. 

Im Jahr 2023 werden gleich
zwei weitere Stufen wirksam:
Stufe 5 (12 Jahre Beschäftigungs -
zeit) sowie Stufe 6 (16 Jahre
Beschäftigungszeit). Auch diese
Stufen liegen um jeweils 2,8 Pro -
zent höher als die nächst niedri-
gere Stufe.

Dank der Einführung von drei
zusätzlichen Erfahrungsstufen 
(4 bis 6) gibt es eine langfristige
Perspektive der Gehaltsentwick -
lung. Und die Angleichung an
den TVöD wird dadurch schritt-
weise begonnen. W

VON ARNO PEUKES

Einfach kann jeder. Na, fast jeder, würden die
Mitglieder der Bundes tarifkommission Geld

und Wert sagen, wir nämlich nicht, wir können
viel besser kompliziert und schon sind wir mitten
im Bericht um die augenblicklichen Verhand lun -
gen zur Einführung eines Bundesmantel tarif ver -
trages für die Beschäftigten dieser Branche. Dabei
klingt es am Anfang kinderleicht: Bis zum 31.
Dezember 2017 sollte zwischen den Tarif parteien
ein bundesweiter Manteltarifvertrag ausgehan-
delt sein. So steht es in dem Rah men tarifvertrag
aus dem Jahr 2013. Doch schon da mals verlor die
Arbeitgeberseite schnell das Interesse an dem
Thema und den in den Ver handlungen gemach-
ten Zusagen. Grund für den Meinungswandel auf
ihrer Seite waren die von unseren damaligen
Kommissionsmit gliedern vorgelegten Vorschläge
für verbindliche Rege lungen, die den Beschäf -
tigten Planungs sicherheit und Rechtsansprüche
auf Zulagen und andere Zu satzleistungen geben
sollten. Und so ruhten die Verhandlungen seit
2014.

Für unsere Bundestarifkommission ist das aber
kein Grund, die im Rahmentarifvertrag getroffene
Ab sprache nicht mehr ernst zu nehmen, sondern
zum Ende des Regelungszeitraums erst Recht
nochmal Druck bei dem Thema zu machen. Dies
auch, wegen der heute nur als unübersichtlich zu
bezeichnenden Ist-Situation: So haben in einigen
Bundesländern die Kolleg*innen für sie geltende
Landesmanteltarifverträge, in anderen Bundes -
ländern wirken Reglungen zum Teil aus den

neunziger Jahren nach und wieder andere haben
heute überhaupt keine Mantel regelungen außer
den Bestimmungen aus unserem Rahmen tarif -
vertrag. Von unserem Anspruch, dass für gleiche
Arbeit auch gleiche Bedingungen gelten sollen,
sind wir also Lichtjahre entfernt. 

Genau deswegen haben die Kolleg*innen der
Geld- und Wertbranche gemeinsam mit ver.di im
vergangenen Sommer gegenüber der Arbeit -
geberseite Verhandlungen entsprechend den
Bestimmungen des geltenden Rahmen tarif ver -
trags eingefordert. Es bleibt unser Ziel, eine bun-
desweit einheitliche Struktur auf den Weg zu
bringen, die den Beschäftigten Klarheit und ent-
sprechende Rechtsansprüche bringt. Dies auch
dann, wenn wir keine rechtliche Möglichkeit
haben, mit Druck die Arbeitgeber in die richtige
Richtung für einen Bundesmanteltarifvertrag be -
wegen zu können. Denn durch die oben ange-
sprochenen Landes manteltarifverträge bleibt die
Möglichkeit durch Arbeitskampf erfolgreiche
Verhandlungen führen zu können, rechtlich ver-
baut.

Trotzdem hat die Bundestarifkommission be -
reits zum Ende des vergangenen Jahres voller Elan
die Arbeit aufgenommen und bereits zwei Tarif -
gespräche mit der Arbeitgeberseite geführt.
Bisher stand Detektivarbeit im Vorder grund: alle
geltenden und nachwirkenden Tarif regelungen
aufzuspüren und in eine übersichtliche Schematik
zu bringen, damit klar ist, was heute wo gilt.
Diese Arbeit soll mit dem nächsten Tarifgespräch
am 24. April abgeschlossen werden. Danach geht
es um Inhalte und damit „ans Eingemachte“.
Denn auch die Bun des tarif kom mis sion folgt unse-
rem Leit gedanken „Gute Arbeit – aber sicher“.
Hierzu braucht es einen Bundes manteltarifvertrag
mit Regelungen, die Arbeits überbelastungen ver-
hindern und gesundes Arbeiten unterstützen. 

Dabei ist klar, dass dies kein einfacher Weg
wird. Erfolgreich wird er nur, wenn wir uns in den
Ländern gemeinsam an die Arbeit machen und
über mögliche Wege hin zum Bundes mantel tarif -
vertrag regelmäßig austauschen und unterstüt-
zen. Einfach ist eben was für andere. W
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TECHNISCHE  ÜBERWACHUNG

Besonders erfreulich: Es gibt jetzt bessere
Möglichkeiten zur fachlichen Weiterentwick -
lung auf Stellen, die in höhere Vergü tungs -
gruppen eingeordnet sind.

W   Ziel „Neue Tabellenwerte“
Zum neuen System der 11 Vergütungs grup -
pen und 4 Vergütungsstufen wurde auch eine
völlig neue Tabelle verhandelt. Die Einführung
erfolgt dabei in zwei Schritten, die „Ziel -
tabelle“ gilt ab dem 1. Januar 2019.

W   Ziel „Zulagen systematisieren“
Zulagen sind jetzt in der Art und Höhe tariflich
geregelt. Zum einen gibt es Zulagen für Zu -
satzfunktionen, die in einem Katalog geregelt
sind; zum anderen ist die Zahlung einer an
Kriterien gebundenen Marktzulage möglich.

W   Ziel „keine neue Mitarbeitergruppe bezüglich
des Geltungsbereiches“
Der Geltungsbereich des neuen VRTV er -
streckt sich auch auf diejenigen, auf die bisher
die Tarifverträge für „Neubeschäftigte“ der TIS
Anwendung fanden. Der Einführungs- und
Überleitungstarifvertrag wurde so verhandelt,
dass jede*r eine Mindesterhöhung des bishe-
rigen tariflichen Entgeltes von 2,2 Prozent in
2018 und von 2,1 Prozent in 2019 erhält.
Diese Erhöhungswerte gelten auch für die
Beschäftigten, die unter die Tarif module für
„Altbeschäftigte“ fallen.

Unserem großen Ziel, zumindest im gesamten
Unternehmensbereich Industrie Service gleiche
tariflich gesicherte Arbeitsbedingungen herzustel-
len, sind wir einen großen Schritt näher gekom-
men. Der neue VRTV soll als Blaupause für weite-
re Gesellschaften dienen, die Verhandlungen star-
ten in diesem Jahr.

Ein Wermutstropfen bleibt: Einen spürbaren
Mitgliederzuwachs konnte ver.di in der TIS weder
zur Unterstützung der Verhandlungen noch mit
dem Abschluss, der für rund zwei Drittel deutliche
Verbesserungen bedeutet, verzeichnen. Schade,
denn mehr Mitglieder bedeuten höhere Durch -
setzungskraft und so wären auch Ziele wie zum
Beispiel eine weitere Erfahrungsstufe erringbar. W

VON ANGELA STEPHAN

Am 1. Januar 2018 ist er in Kraft getreten.
Fünf Jahre und mehr als sieben Monate dau-

erte das Suchen nach neuen Lösungen, das
Verwerfen und Beschreiten neuer Wege, das
Verhandeln, Kompromisse suchen und eingehen,
bis jetzt endlich der Vergütungsrahmen tarif -
vertrag (VRTV) für die TÜV Rheinland Industrie
Service GmbH (TIS) und die TÜV Pfalz Anlagen
und Betriebstechnik GmbH abgeschlossen wer-
den konnte.

Viel wäre über die Gründe für einen neuen
VRTV und vom langen Weg dahin zu berichten,
doch am Ende zählt: Was ist rausgekommen?

Die Ziele, die die ver.di-Tarifkommission sich
für das neue Vergütungssystem gesetzt hatte,
wurden auf Betriebsversammlungen frühzeitig
durch die Belegschaft bestätigt. Und so sind diese
nun umgesetzt:
W   Ziel „Abbildung aller Tätigkeiten“

Der neue VRTV basiert auf Stellen beschrei -
bungen. Alle aktuellen Stellen wurden be -
trieb licherseits beschrieben, nach Erforder nis
werden diese ergänzt.

W   Ziel „Klarheit und Transparenz bei der Ein -
gruppierung“
Aus definierten und bewerteten Anforde run -
gen an die Stelle ergibt sich eine Punkt zahl.
Jeder Vergütungsgruppe ist eine Punkte -
spanne zugeordnet. Durch die Punkt zahl der
Stelle ergibt sich unmittelbar und eindeutig
die Vergütungsgruppe.

W   Ziel „Einführung einer weiteren Erfahrungs -
stufe“
Innerhalb der Vergütungsgruppen sind neu
vier Stufen definiert. Dabei wurde eine flexible
Einarbeitungsstufe für Tätigkeiten, für die eine
Einweisung oder interne Ausbildung erforder-
lich ist, eingeführt. Das Ziel einer Honorierung
von langjähriger Erfahrung über die 4. Stufe
hinaus konnte nicht durchgesetzt werden. 

W   Ziel „Mehrfachqualifikation honorieren“
Bei Erfüllung festgelegter Prämissen führt die
Zuordnung mehrerer Stellen zu einer Höher -
gruppierung.

T Ü V  S Ü D

W   GUTER ABSCHLUSS 
Schon vor dem 24. Dezember

gab es für die Kolleg*innen des
TÜV SÜD eine schöne Besche -
rung. Das Geschenkpaket, das
ver.di an seine TÜV-Mitglieder
verteilte, konnte sich sehen las-
sen. Für das Jahr 2018 gibt es 
mit der Februarabrechnung 1800
Euro als Einmalzahlung (für
Auszubildende 250 Euro). Ab 1.
Januar 2019 werden die Ver -
gütungstabellen um 3,5 Prozent
erhöht (Laufzeit bis 31. Dezember
2019). Zusätzlich konnten wir
Verbesserungen bei den beste-
henden Freistellungsregelungen
erreichen.

Ließ die erste Verhandlungs -
runde am 14. November noch auf
eine zähe Tarifrunde schließen
(kein wirkliches Angebot, nebu -
löse Andeutungen, Vermischung
von Tarifthemen etc.), ging es am
13. und 14. Dezember plötzlich
ganz zügig. Die Einmalzahlung
bedeutet für die Tätigkeitsgruppe
F/2 eine Erhöhung von 2,95 Pro -
zent und für die Kolleg*innen in
C/1 sogar 4,57 Prozent.

Ein guter Abschluss, der in
der Tariflandschaft 2018 sehr
weit oben steht und stehen wird.
Es trifft ja auch keinen Armen.
Der TÜV übertrifft sich seit Jahren
mit immer mehr Umsatz und
Gewinn bei einer relativ konstan-
ten Rendite. Da ist es nur ge -
recht, dass auch diejenigen, die
das Ganze erwirtschaften, daran
teilhaben. Ein Indikator, ob wir
gut verhandelt haben, ist unter
anderem die tarifliche Konzern -
erfolgsprämie (KEP). Diese richtet
sich nach der Rendite des Kon -
zerns. Haben wir schlecht verhan-
delt, würde die Rendite, bei glei-
chen Rahmenbedingungen, ent-
sprechend steigen. Die Rendite
bewegt sich seit Jahren zwischen
7 und 8 Prozent. Und im April
2018 freuen sich die Beschäf -
tigten wieder auf die KEP, die
auch in diesem Jahr zwischen 70
und 80 Prozent eines Monats -
gehalts liegen wird. W

Thomas Koppold

Künftige
Blaupause
Für den TÜV Rheinland und die TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik wurde

erfolgreich ein Vergütungsrahmentarifvertrag abgeschlossen
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DAS  GUTE  BE ISP IEL

Solidarität
macht gesund

VON HANS-PETER KILIAN

Um das mal vorweg zu schicken: Die Ge -
sundheit von Kolleginnen und Kollegen ist

nicht verhandelbar! Der Arbeitgeber Kötter Avia -
tion Security hatte jahrelang verhindert, dass die
Arbeitsumgebung der Beschäftigten in der Passa -
gier- und Frachtkontrolle an den Flughäfen
Düssel dorf und Köln/Bonn auf mögliche Ge sund -
heitsgefährdungen hin überprüft wird. Dabei
waren drei von vier Kolleg*innen in Köln/Bonn an
einer Kontrollposition am Eingang des Fracht -
bereichs an Krebs erkrankt. „Bisher gibt es zwar
keinen Nachweis, dass die Arbeit die Ursache für
die Erkrankungen ist“, sagt der zuständige ver.di-
Sekretär Özay Tarim, „zu Denken gibt aber, dass
Beschäftigte an den Sicherheitskontrollen an
Flug häfen Tag für Tag in der Nähe von Röntgen -
geräten arbeiten, mit denen Gepäck und Fracht
durchleuchtet werden“. Immer wieder hatten die
Betriebsräte von Kötter und ver.di gefordert, dass
die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen
von Röntgenstrahlen an den Kontrollstrecken mit
Hilfe von Personendosimetern überprüft werden
müssten. Doch das prallte stets ab. Die Argu -
mente der Arbeitgeberseite – wie etwa die
Bundespolizei würde den Einsatz von Dosimetern
nicht erlauben – waren dabei „nicht nachvollzieh-
bar“, wie Özay Tarim sagt. Nach Rücksprache
beim Material- und Prüfungsamt Nordrhein-
Westfalen ist der Einsatz von Dosimetern nämlich
ohne Bedenken möglich.

Auf den Betriebsversammlungen Ende No -
vem ber 2017 hatten der Betriebsrat in Köln/Bonn
gemeinsam mit dem Betriebsrat am Flughafen
Düsseldorf den Arbeitgeber dann erneut aufge-
fordert, den Einsatz von Dosimetern an den
Flughäfen zuzulassen. „Wir sind hartnäckig ge -
blieben und haben es letztendlich geschafft, dass
die Dosimeter nun in der Fluggastkontrolle zum
Einsatz kommen“, sagt der Gewerkschafter. In
Kürze werden Beschäftigte für einen freiwilligen
Test ausgesucht und mit Dosimetern für die Dauer
eines Monats ausgestattet. Jeweils zehn Frei -
willige sollen für diese Zeit die Messgeräte an der
Kleidung tragen. Außerdem werden Dosimeter
auch fest installiert.

Warum dies plötzlich möglich wurde? 

Anfang Februar 2018 noch hatte der Gesamt -
betriebsratsvorsitzende bei Kötter Aviation
Security den Arbeitgeber angeschrieben und wie-
der einmal aufgefordert, den Einsatz von Dosi -
metern kurzfristig zuzulassen. Gleichzeitig hatte
ver.di die Umsetzung in Eigeninitiative vorberei-
tet. Dazu hatte ver.di bereits Gespräche mit dem
Material- und Prüfungsamt NRW, dem Landes -
institut für Arbeitsgestaltung NRW und der
Bundespolizei geführt, für den Fall, dass Kötter
der Umsetzung der Maßnahmen nicht nach-
kommt. Mit den Experten waren auch schon alle
erforderlichen Schritte besprochen und verabre-
det. Auch ein Sachverständiger wurde von ver.di
für die Begleitung dieser Maßnahmen an beiden
Flughäfen gefunden.

Dann ging alles ganz schnell: Die Dosimeter
werden nun zum Einsatz kommen, um mögliche
Gesundheitsgefährdungen der Kolleginnen und
Kollegen festzustellen. „Dieser Erfolg wurde nur
möglich durch den gewerkschaftlichen Zu -
sammen halt und den gemeinsamen nachhaltigen
Druck aus der Belegschaft“, sagt Özay Tarim. W

Nach langen Auseinandersetzungen mit ver.di und der Belegschaft 

wird Kötter Aviation Security an den Flughäfen Düsseldorf und 

Köln/Bonn  künftig Strahlenkontrollen bei den Beschäftigten durchführen
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Besser mit Betriebsrat

ger als den allgemeinen gesetzlichen Mindest -
lohn, obwohl er ihnen zustand. Von Umgehun -
gen des gesetzlichen Mindestlohns betroffen
waren damit etwa 8 Prozent aller Arbeitneh -
mer*innen. Legale Ausnahmen vom Mindestlohn
sind dabei bereits herausgerechnet.

„Durch die weit verbreiteten Mindestlohn-
Umgehungen werden nicht nur die betroffenen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschä-
digt, sondern auch die Allgemeinheit. Endlich die
Kontrollen zu verbessern, ist also von höchstem
öffentlichen Interesse“, sagt WSI-Arbeitsmarkt -
forscher Toralf Pusch. Weibliche Beschäftigte sind
von Umgehungen mehr als doppelt so oft betrof-
fen wie Männer. In Ostdeutschland kommen Ver -
letzungen des Mindestlohns deutlich häufiger vor
als im Westen, was auch mit der geringeren Tarif -
bindung und weniger Betriebsräten in den neuen
Ländern zusammenhängen dürfte (siehe Spalte).

Die Zahlen im Detail: Die 2,2 Millionen Men -
schen, denen der gesetzliche Mindestlohn 2016
vorenthalten wurde, haben nach Puschs Be rech -
nungen im Schnitt 251 Euro monatlich zu wenig
erhalten. Damit summieren sich die Brutto-
Lohnausfälle auf 6,5 Milliarden Euro im Jahr. Da
auf die niedrigere Lohnsumme weniger Sozial ab -
gaben anfallen, entgingen auch den Sozial ver -
siche rungen rund 2,8 Milliarden Euro, von denen
rund 1,1 Milliarden Euro auf Arbeit geber beiträge
entfielen. Zusammengenom men be läuft sich der
Ausfall für Beschäftigte und Sozialkassen auf 7,6
Milliarden Euro, die sich aus der Brutto lohn -
summe inklusive der Arbeit nehmer beiträge zur
Sozialversicherung sowie den Arbeitgeber bei -
trägen zusammensetzen.

Umgehungen gibt es auch in Branchen, die
über einen allgemeinverbindlich erklärten Min -
destlohn verfügen. Auf Basis der SOEP-Daten
kommt der Forscher auf gut 750.000 Betroffene
in diesen Branchen, denen 2016 rund 2 Milli -
arden Euro an Lohn vorenthalten wurden. Den
Sozialkassen entgingen hier etwa 820 Milli onen
Euro. Nach Abzug der Arbeitnehmer beiträge er -
gibt sich in diesem Bereich zusammengenommen
ein Ausfall für Beschäftigte und Sozialkassen in
Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro. W

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung

VOM REDAKTIONSTEAM DIE BESONDEREN

Durch Verstöße gegen das Mindestlohngesetz
werden Beschäftigten und Sozialkassen

Milliardenbeträge vorenthalten. Im Jahr 2016,
dem aktuellsten, für das aussagekräftige Daten
vorliegen, summierten sich Lohnausfälle und
Mindereinnahmen der Sozialversicherung durch
Verstöße gegen den allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohn auf rund 7,6 Milliarden Euro. Rech -
net man auch noch Umgehungen von allge-
meinverbindlichen Branchenmindestlöhnen hin -
zu, die es zum Beispiel am Bau oder in der Alten -
pflege gibt, ergibt sich für 2016 sogar eine Ge -
samtsumme von rund 9,9 Milliarden Euro, die
Arbeitgeber durch Umgehungen von Mindest -
löhnen Arbeitnehmer*innen und Sozialversiche -
rungen vorenthalten haben. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie des Wirtschafts- und Sozial -
wissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böck -
ler-Stiftung. Diese beruht auf Daten des Sozio-
oekonomischen Panels (SOEP). 

Nach der Auswertung bekamen 2016 rund
2,2 Millionen Beschäftigte in Deutschland weni-

Durch Umgehungen des gesetzlichen Mindestlohns entstehen jährlich mehr

als 7 Milliarden Euro Schaden für Beschäftigte und Sozialkassen

MINDESTLOHN
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W   BETRIEBSRAT UND
TARIFVERTRÄGE

Die Berechnung zeigt sehr
deutlich, dass sich Unternehmen
mit Tarifvertrag und Betriebsrat
weitaus konsequenter ans Min -
destlohngesetz halten als Firmen,
in denen beides fehlt. Im ersten
Fall gaben lediglich 1,8 Prozent
der Beschäftigten an, weniger als
den Mindestlohn erhalten zu
haben. Dagegen waren es in Be -
trieben ohne Tarif und Mitbestim -
mung 15,6 Prozent, also fast
neun Mal so viele.

Frauen

Der Mindestlohn hatte eine
 posi tive Wirkung auf den Gender-
Pay-Gap. So nahm der Entgelt -
rückstand von Frauen auf Männer
am unteren Ende der Lohnvertei -
lung zwischen 2014 und 2016
spürbar ab, weil ein Teil der
besonders niedrigen Löhne an -
gehoben wurde. Diese positive
Entwicklung hätte allerdings 
noch deutlicher ausfallen können,
denn die Befunde zeigen auch,
dass weibliche Beschäftigte weit-
aus häufiger Opfer von Mindest -
lohn-Umgehungen werden als
Männer. Demnach wurde 2016
etwa 11,5 Prozent der weiblichen
und 4,6 Prozent der männlichen
Beschäftigten der Mindestlohn
vorenthalten. Das korrespondiert
mit dem Ergebnis, dass Um -
gehungen in Dienstleistungs -
branchen mit vielen Klein -
betrieben und Minijobs beson-
ders häufig sind, in denen viele
weibliche Beschäftigte arbeiten.

Ostdeutschland

Der Auswertung zufolge ist die
Quote der betroffenen Arbeit -
nehmer*innen in Ostdeutschland
mit 12,6 Prozent deutlich höher
als im Westen mit 7,3 Prozent,
was vor allem mit der geringeren
Tarifbindung in den neuen
Bundesländern zusammenhängen
dürfte. Zudem haben Betriebe 
im Osten seltener Betriebsräte,
die auf die Einhaltung des
Mindestlohns achten können. W
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O-TON

dass wir selbständig gute Arbeitsergebnisse
erzielen – ohne ständige Kontrolle, sei dies im
Büro, unterwegs oder zu Hause (etwa wenn
das Kind krank ist).

Im Arbeitsalltag wird Wertschätzung vom
Unternehmen oft nur durch billigen Ersatz –
Filme, E-Mails, Artikel im Intranet und ähn -
liches – ausgedrückt. Natürlich kann eine
Geschäftsführung nicht bei jeder*m Einzelnen
vorbeigehen, aber Wertschätzung darf kein
Lippenbekenntnis sein. „Ihr macht einen tollen
Job, aber wir müssen Kosten sparen, und des-
halb die Abteilung schließen“: Heute hoch -
gelobt, morgen überflüssig – das passt nicht
zusammen.

Was wünscht Ihr Euch für die Zukunft?

Dass Zeit für den persönlichen Austausch ein-
geräumt wird. Bewertungssysteme sind kein
Ersatz für Wertschätzung. Es wird unendlich
viel Zeit investiert, solche Systeme zu etablie-
ren, aber Zeit für gute Führung wird den
Führungskräften nicht eingeräumt und Zeit,
gute Führung zu erfahren, wird den Be -
schäftigten ebenfalls nicht zugestanden. Für
den persönlichen Umgang und das soziale
Miteinander braucht es aber Zeit. Maß -
nahmen aus Leitlinien und Werten der Unter -
nehmen müssen gelebt werden und nicht 
nur auf dem Papier stehen.

Muss sich Wertschätzung auch tariflich aus -
drücken?

Tarifverträge sind die Basis für faire Bezahlung
und gute Arbeitsbedingungen – von Luft und
Liebe allein kann niemand nicht leben. W

Fragen: Redaktionsteam die besonderen report

die besonderen: Wie drückt sich für Euch
Wertschätzung bei der Arbeit aus?

BFGV TFW: Wertschätzung muss sich dadurch
ausdrücken, dass die Vorgesetzten die Arbeit
wahrnehmen und auch im persönlichen Ge -
spräch kommentieren – und das nicht nur ein-
mal im Jahresgespräch. Vorgesetzte müssen
sich Zeit nehmen für den persönlichen Kontakt
und den Beschäftigten auch wirklich zuhören.
Das gleiche gilt natürlich auch im Umkehr -
schluss – auch Vorgesetzte benötigen
 An er kennung durch ihre Mitarbeiter*innen,
Kolleg*in nen und Führungskräfte. Der Respekt
untereinander ist Grundlage für echte Wert -
schätzung.

Wertschätzung bedeutet gesunde und gute
Arbeitsbedingungen: Räume, die groß genug
sind, aber keine Großraum-/Gruppenbüros.
Genug Personal, um auch Pausen einhalten zu
können. Ruhephasen während der Arbeit, in
denen nicht am Limit gearbeitet werden muss.
Kolleg*innen sind nämlich Menschen, nicht
Kostenfaktoren und Arbeitsmittel.

Wertschätzung bedeutet angemessene
Bezahlung und sichere Arbeitsplätze, denn
Beschäftigte müssen von ihrer Arbeit leben
können.

Die Menschen hinter der Arbeitsleistung müs-
sen gesehen werden. Es ist wichtig, dass auf
die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten
eingegangen wird. Nicht alle sind gleich und
haben die gleichen Bedürfnisse. 

In welcher Form erfahrt Ihr diese Wert -
schätzung im Arbeitsalltag?

Wertschätzung erfahren wir, wenn uns die
 Vor gesetzten das Vertrauen entgegenbringen,

„Heute hochgelobt,
morgen überflüssig“
In den großen Unternehmen der Reisebranche verändert sich durch
Restrukturierungen, Konzernrichtlinien und Einsparungen derzeit stark
der Arbeitsalltag. Wertschätzung bleibt dabei oft auf der Strecke. 
Dazu ein Gespräch im Bundesfachgruppenvorstand Touristik Freizeit
Wohlbefinden (BFGV TFW) in ver.di

Carla Dietrich

W   Seit 2014 war Carla Dietrich
Gewerkschaftssekretärin im
Bundesfachbereich Besondere
Dienstleistungen. Dort hat sie
mitgeholfen, die Branchen Immo -
bilien, Sicherheit und Facility in
Schwung zu bringen. Nun ist sie
zu den gleichen Branchen in den
Landesbezirk Berlin-Brandenburg
gewechselt, um dort mit sicher
dem selbem Engagement und
gewerkschaftlichen Gespür wei-
terzumachen.

Carla ist ein politischer
Mensch. Sie studierte Politik -
wissen schaften in Potsdam, ging
2005 zur DGB-Jugend Berlin-
Brandenburg, wechselte 2010
zur Kontaktstelle Gewerk schaf -
ten der Linksfraktion im Bundes -
tag, und landete 2012 bei ver.di,
zunächst im Fachbereich Handel.
2014 wechselte sie zu den
Besonderen Dienstleistungen.

Die Highlights ihrer Arbeit 
bei uns? Endlich etwas lautere
Tarifrunden in der Wohnungs -
wirtschaft und die Einbindung
der Ehrenamtlichen in alle
Phasen der Tarifrunde. Eine poli -
tische Positionierung von ver.di
in der Wohnungspolitik. Und im
Facilitymanagement der Aufbau
einer gemeinsamen Arbeit mit
den anderen Gewerkschaften der
Branche.

Wichtig ist Carla die Beteili -
gung der Ehrenamtlichen sowie
ehrliche und transparente Kom -
mu nikation. Für Scheu klappen -
denken hat sie nichts übrig, die
Organisation ist ein Ganzes. 

Weiter so, und: Danke! W

Uta von Schrenk
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