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wie die politische Zukunft für die nächsten vier Jahre aussehen
wird, entscheidet sich am 26. September 2021, dann sind
Bundestagswahlen. An diesem Tag sind rund 60,5 Millionen
Wahlberechtigte aufgerufen, die Abgeordneten für den
20. Deutschen Bundestag zu wählen. Obwohl erste Erfolge der
Corona-Impfung mittlerweile spürbar sind, wird diese Wahl
unter schwierigen Vorzeichen stattfinden. Die Rettungspakete
der Bundesregierung federn viele Härten ab und das Kurzarbeitergeld hat Massenarbeitslosigkeit verhindert, trotzdem
spüren viele Beschäftigte die Auswirkungen der Pandemie. Die
soziale Ungleichheit hat sich durch Corona weiter verschärft.
Wir als ver.di setzen uns dafür ein, dass Menschen nicht abgehängt werden: Wir stehen ein für demokratische, freiheitliche
Werte und Toleranz. Deshalb nehmen wir unser politisches
Mandat wahr und stellen vor den Bundestagswahlen Anforderungen an die Parteien. Wir mischen uns ein. Dabei ist Schwerpunkt selbstverständlich eine arbeitnehmerorientierte Politik.
Wir wollen, dass Arbeit in Zukunft tariflich entlohnt, sozial abgesichert, gesund sowie selbst- und mitbestimmt sein muss. Wir
fordern einen modernen Sozialstaat, der die Daseinsvorsorge
ausbaut sowie die zentralen Lebensrisiken und den Lebensstandard sozial absichert. Der ökologische Umbau unserer Gesellschaft erfordert eine sozial gerechte Verkehrs- und Energiewende. Eine gerechte Steuerpolitik und ein rationaler Umgang
mit den Staatsschulden muss die staatliche Handlungsfähigkeit
sichern und den sozialen Zusammenhalt stärken. Außerdem
müssen die offene und lebendige Demokratie und der Frieden
bewahrt und gestärkt werden. Mit einem breiten Angebot an
Aktionen, Initiativen, Online-Veranstaltungen und Diskussionen
treten wir als ver.di für diese Anliegen ein. Auf der Seite
https://verdi-waehlt.verdi.de gibt es mehr darüber, schaut
einfach mal vorbei! Und denkt bitte daran, Demokratie lebt von
Beteiligung und die einfachste Möglichkeit, sich gegen Rechts
zu positionieren, ist: wählen zu gehen!
Gleichzeitig mit den politischen Veränderungen in unserem
Land stellt ver.di sich neu auf. Wir wollen in Zukunft noch
besser für unsere Mitglieder da sein. So entsteht zum 1. Januar
2022 ein neuer Fachbereich, ein Zusammenschluss der Fachbereiche: Bund + Länder, Gemeinden, Sozialversicherung, Verkehr
und Besondere Dienstleistungen. Im Mai haben die Gremien der
Fachbereiche dieser Fusion zugestimmt. Das war ein Meilenstein
in einem nunmehr seit vier Jahren andauernden Fusionsprozess,
der noch nicht abgeschlossen ist. Näheres dazu könnt ihr in diesem Heft nachlesen. Bei den zahlreichen ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die diesen Prozess aktiv mitgestaltet und
mit ihren Ideen und Vorschlägen unterstützt haben, möchte ich
mich bereits an dieser Stelle bedanken.
Eure
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Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,

Geht wählen! Für Beschäftigteninteressen
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Geht Wählen!
Damit die Interessen von Arbeitnehmer*innen gehört werden

A

uch wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter entscheiden bei der Bundestagswahl am 26. September mit über die
Zusammensetzung des Bundestags. Und
damit entscheiden wir auch mit, welches
Gewicht unsere Anliegen und damit unsere
Interessen in der kommenden Legislaturperiode haben werden.

Für ein solidarisches Miteinander –
rote Karte für Hetze und Gewalt
gegen migrantische Kolleg*innen
Als Gewerkschafter*innen wissen wir nur zu
gut, dass Solidarität unsere Stärke im Kampf
für gerechtere Arbeits- und Lebensbedingungen ist. Und deshalb sind wir solidarisch
mit allen unseren Kolleg*innen – unabhängig von Herkunft oder Religion. Hetze und
Gewalt gegen Minderheiten treten wir entschieden entgegen. Jede Stimme für eine
demokratische Partei ist eine Stimme gegen
Rechts.

Für eine ökonomisch rationale
und gerechte Wirtschaftspolitik
Die Pandemie hat uns alle in Schwierigkeiten
gebracht. Viele von uns sind oder waren in
Kurzarbeit. Ganze Branchen fürchten um
ihre Zukunft und manche Firma ist pleitegegangen. Der Staat hat reagiert und vor allem
die Kurzarbeitsregelungen deutlich verbessert. Für viele von uns war und ist dies ein

Schutzschild gegen Arbeitslosigkeit. Um Investitionen und Ersatzzahlungen für jene
Branchen zahlen zu können, die in der
Pandemie stillgelegt wurden, hat der Staat
sich hoch verschuldet. Vom Friseurhandwerk
über die Touristikbranche bis hin zu selbstständigen Teamern in der Bildungsarbeit
haben viele profitiert. Manches war mit der
heißen Nadel gestrickt, anderes ist in der Bürokratie hängen geblieben. Das Leben der
Menschen, ihre Würde und die Lebensbedingungen sind wichtiger, als ideologische Vorstellungen von einer „schwarzen Null“.
Und der Staat wird weitere Schulden aufnehmen müssen. Dies ist möglich, solange –
wie derzeit – die (Schuld-) Zinsen niedriger
als die Wachstumsrate sind und die Schulden
mit steigenden Steuereinnahmen wieder zurückgezahlt werden. Eine Sparpolitik hingegen lässt Wachstumsspielräume liegen und
nimmt hohe Arbeitslosigkeit in Kauf. Damit
die heutigen Steuern und Schulden spätere
Generationen nicht übermäßig belasten,
müssen sie in Infrastruktur, Bildung, Digitalisierung, bezahlbares Wohnen, den Ausbau
des öffentlichen Gesundheitssektors und
Rücknahme der Privatisierung von Krankenhäusern sowie den Ausbau des ÖPNV investiert werden. Allein der Klimawandel zwingt
uns zu einem sozial-ökologischen Umbau
der Gesellschaft. Höhere Militärausgaben
sind dagegen bestenfalls unproduktiv und
führen im schlimmsten Fall zu Verwüstungen
und Leid.

Bundestagswahl 2021

Die Krise bewältigen, Zukunft gestalten, Reichtum umverteilen:
Für eine gerechte Gesellschaft – sozial und ökologisch!
Deine Stimme zählt: Aufruf unterzeichnen

verdi-waehlt.verdi.de

Wahlanforderungen von ver.di siehe: verdi-waehlt.verdi.de

Für eine gerechte Verteilung
der Lasten
Bisher haben wir Arbeitnehmer*innen den
Löwenanteil der Krisenlasten geschultert,
während die Anzahl der Einkommensmillionäre stieg. Für eine gerechte Wirtschaftspolitik müssen einkommensstärkere Schultern
auch ihren Anteil beitragen. Dazu bietet es
sich an, den Soli für Reiche beizubehalten,
eine Vermögensteuer zu erheben sowie Erbschafts- und Transaktionssteuern deutlich zu
erhöhen. Durch Verpflichtung von Selbständigen und Beamt*innen, in die gesetzliche
Rente einzuzahlen, ist es möglich, die Renten solide zu finanzieren. Wir lehnen eine
Erhöhung des Rentenzugangsalters auf 69
Jahre – und damit eine weitere Rentenkürzung – ab. Und kapitalbasierte Rentenanteile/Rentenfonds sichern vor allem die Umsätze der Versicherungsbranche und tragen
bei anhaltenden Niedrigzinsen nur wenig zur
Rente bei.

Kommunalfinanzen stärken
Vorhaben der öffentlichen Hand zu einem
nachhaltigen, sozialen Umbau der Wirtschaft werden vor Ort, von den Kommunen,
umgesetzt. Daher braucht es einen Schuldenschnitt für Städte und Gemeinden, damit
sie handlungsfähig werden und ihre Aufgaben erfüllen können.

Demokratie darf nicht am
Werkstor enden
Tarifverträge schützen Belegschaften und sichern höhere und gerechtere Löhne. Zudem
setzt ver.di sich für einen höheren Mindestlohn ein. Deshalb braucht es starke Gewerkschaften und deshalb muss die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen
erleichtert werden, indem z.B. das Vetorecht
der Arbeitgeberseite entfällt. Damit mehr
Belegschaften Tarifverträge erkämpfen können, braucht es vorab eine Erleichterung der
Gründung von Betriebsräten und einen
deutlichen Ausbau der betrieblichen Mitbestimmung, insbesondere bei Fusionen und
geplantem Personalabbau.
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VON STEPHAN TREGEL UND
JÖRG SCHLEDORN

Liebe Kolleg*innen, geht am 26. September wählen – für eine starke Demokratie
3
und starke Beschäftigteninteressen! W
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„Einsatz für bessere
Arbeitsbedingungen“
Am 26. September sind Bundestagswahlen. Was erwartet der Fachbereich 13
von der neuen Bundesregierung? Ein Gespräch mit der stellvertretenden
ver.di-Vorsitzenden Christine Behle

die besonderen: Die Corona-Krise hat auch die Beschäftigten
in den Besonderen Dienstleistungen schwer getroffen. Was
konnte ver.di für sie erreichen?
Christine Behle: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen politischen Entscheidungen wirkten sich bei uns allen im
Privaten, aber im besonderen Maße auch auf die Arbeitswelt
aus. Insbesondere die deutschen Reisebüros und Reiseveranstalter hat Covid-19 trotz staatlicher Hilfeleistungen stark getroffen.
Als Gewerkschaft ist es unsere Aufgabe, den notwendigen
Rahmen für die Arbeitsbedingungen zu gestalten. Wir arbeiten
mit Hochdruck daran, Beschäftigte über den Abschluss von
Tarifverträgen abzusichern. Außerdem setzen wir uns dafür ein,
dass Arbeitsschutz und Arbeitszeitregelungen geschützt bleiben.
ver.di verlangt von der neuen Bundesregierung eine Stärkung
des Tarifvertragssystems. Inwiefern würden die Beschäftigten
davon profitieren?

die
besonderen

In der Corona-Krise waren Tarifverträge das zentrale Mittel, um
mit dem Arbeitgeber eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes
zu vereinbaren und so größere Einkommenseinbußen zu verhindern. In den letzten 20 Jahren ist die Tarifbindung in Deutschland allerdings um rund 23 Prozent zurückgegangen. Diese
abnehmende Tarifbindung korrespondiert mit wachsenden
Einkommensunterschieden und einer schwachen gesamtwirtschaftlichen Lohnentwicklung: Wo keine Tarifbindung ist, arbeiten die Beschäftigten länger und verdienen weniger. Wir fordern
von der nächsten Bundesregierung, dass das Tarifvertragssystem
gestärkt wird. Wir wollen, dass öffentliche Aufträge zukünftig
nur noch an solche Unternehmen vergeben werden, die sich an
die einschlägigen Tarifverträge binden. Dafür braucht es eine
bundesweite Tariftreueregelung. Außerdem setzen wir uns für
die Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung und die
kollektive Nachwirkung von Tarifverträgen ein.
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Die Pandemie hat die Reisebranche massiv getroffen. Was ist
hier Aufgabe der Politik?
Die Politik hat in der Reisebranche vielen Unternehmen mit Krediten und anderen Unterstützungsleistungen, wie verbesserte
Konditionen beim Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen und
vielem mehr, stark unter die Arme gegriffen, allen voran den
Konzernen TUI und Lufthansa. Dennoch haben diese Unterneh-

men in der Zeit der Pandemie nicht nur pandemiebedingte Umstrukturierungen umgesetzt, sondern auch erheblich Personal abgebaut. Nachdem diese Unternehmen von der Allgemeinheit, vor
allem um die dortigen Arbeitsplätze zu erhalten, gerettet wurden,
ist es nun die Aufgabe der Politik, darauf zu achten, dass es zu
keinen weiteren Einsparungen in den Unternehmen kommt, die
zu Lasten der Beschäftigten gehen und weitere Entlassungen
nach sich ziehen.
Eine schnelle, kurzfristige Hilfe für die von der Kurzarbeit betroffenen Kolleg*innen wäre, den Progressionsvorbehalt für Kurzarbeitergeldempfänger*innen in den Jahren 2020 und 2021 auszusetzen. Denn von den über Monate verringerten Einkommen ist
es kaum möglich, auch noch Rücklagen für die zu erwartenden
Steuernachzahlungen zu bilden.
Für zukünftige finanzielle Unterstützung durch den Staat zur
Rettung von Unternehmen muss es Regelungen geben, die eine
Tarifbindung, die Achtung der Mitbestimmung und die Verpflichtung zum Erhalt der Arbeitsplätze voraussetzen.
In der Zeit- bzw. Leiharbeit haben die Sozialpartner zuletzt gute
Tarifverträge abgeschlossen. Was lässt sich für diese Branche nur
mit politischer Unterstützung regeln?
Wir konnten mit dem letzten Tarifabschluss neben guten Lohnerhöhungen erstmals eine Mitgliedervorteilsregelung abschließen,
diese sieht ein zusätzliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld vor. Das
setzt allerdings eine 12-monatige ver.di-Mitgliedschaft voraus. Da
ist man klar im Vorteil als ver.di-Mitglied! Von der Politik erwarten
wir, dass sie sich für eine klare Abgrenzung von Zeit- bzw. Leiharbeit und für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt. Deshalb
wollen wir gesetzliche Reformen, beispielsweise: gleiche Bezahlung vom ersten Einsatztag plus eine 10-prozentige Flexibilitätszulage. Nur so setzen wir dem Missbrauch von Zeit- bzw. Leiharbeit einen Riegel vor. Außerdem muss der Streikbrechereinsatz
in allen Fällen untersagt werden!
Friseurin ist ein Frauenberuf, entsprechend schlecht ist die Bezahlung. Was sollte eine neue Bundesregierung für sie tun?
In der Corona-Krise wurde deutlich: Ohne Friseur*innen geht es
eben auch nicht! Und trotzdem finden auf viele im Friseurhandwerk beschäftigte Kolleg*innen keine Tarifverträge Anwendung

und wir als Kund*innen lassen uns weiterhin von vermeintlichen
Schnäppchenpreisen locken.
Eine Chance, etwas für eine bessere Bezahlung der Kolleg*innen zu unternehmen, hat die Politik gerade verstreichen lassen.
Bei der erfolgten Novellierung der Handwerksordnung hatten die
DGB-Gewerkschaften gefordert, dass es eine verpflichtende Aufgabe der Innungen wird, Tarifverträge abzuschließen. Zahlreiche
Innungen, gerade aus dem Bereich des Friseurhandwerks, sind
nämlich schlicht und ergreifend nicht bereit, diese Aufgabe wahrzunehmen, mit dem Ergebnis, dass die Kolleg*innen in diesen Innungsregionen von keinem Tarifvertrag mehr profitieren können.
Eine neue Regierung könnte hier das Versäumte nachholen und so
tausenden Kolleg*innen zu mehr Absicherung im Alltag verhelfen.
Aber auch schon die deutliche Anhebung des gesetzlichen
Mindestlohns auf mindestens 12 Euro pro Stunde würde vielen
Beschäftigten dieser Branche sehr helfen.
Zugleich kann die Politik durch ihr Handeln dazu beitragen,
dass auch in der Öffentlichkeit die Leistung der Kolleg*innen aus
dem Friseurhandwerk eine höhere Wertigkeit erfährt. Während
es selbstverständlich ist, dass die Reparatur oder Inspektion eines
Autos in der Regel mindestens einen dreistelligen Betrag erfordert, soll der Haarschnitt – auch eine Handwerksleistung! – bitte
nach Möglichkeit nur 10 bis 20 Euro kosten. Auch uns als Verbraucher*innen muss klar sein, dass sich derartige DumpingPreise nur zu Lasten der Beschäftigten, die uns gerade die Haare
schneiden, realisieren lassen.
Homeoffice, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz – die Arbeitswelt verändert sich enorm, das erfahren gerade die Beschäftigten
und Betriebsräte in den Callcentern. Wie kann die Politik sie
stärken?
Die Digitalisierung erlaubt es, Arbeit von Unternehmensstandorten zu verlagern. Um Beschäftigte und Betriebsräte zu stärken,
müssen Mitbestimmungsrechte und Gestaltungsmöglichkeiten
erweitert und dieser „neuen Welt“ angepasst werden. Wir möchten, dass die neue Bundesregierung den Arbeitnehmer*innenbegriff modernisiert: Zukünftig sollen auch externe Beschäftigte
darunterfallen, die langfristig in Projekte eingebunden sind. W
Interview: Uta von Schrenk
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Z E I T- U N D L E I H A R B E I T

Im Rahmen der Möglichkeiten
Vor dem Europäischen Gerichtshof sind derzeit Verfahren zum Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und den Tarifverträgen der Zeit- bzw. Leiharbeit anhängig
VON MARKUS NÖTHEN

D

erzeit sind verschiedene Verfahren beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) anhängig, die
die Prüfung unseres nationalen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) und dessen Vereinbarkeit
mit dem europäischen Recht (Vereinbarkeit mit der
EU-Leiharbeitsrichtlinie) vorsehen.
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Foto: Werner Bachmeier

Die Verfahren betreffen unmittelbar Fragen der
möglicherweise Unionsrechtswidrigkeit des AÜG,
haben aber auch erhebliche Auswirkungen auf die
Frage der Vereinbarkeit der existierenden Tarifverträge im Bereich der Zeit- bzw. Leiharbeit.
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In einem der beim EuGH anhängigen Verfahren
legte im Mai 2020 das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg dem EuGH verschiedene Fragen
zur Vereinbarkeit des AÜG mit dem EU-Recht
vor, unter anderem zur Höchstüberlassungsdauer:
Nach AÜG liegt die Höchstüberlassungsdauer
grundsätzlich bei 18 Monaten. Hiervon kann durch
Tarifvertrag abgewichen werden. Der Hintergrund
dieser Regelung ist, dass die Leiharbeitsrichtlinie
Leiharbeit nur dann als rechtmäßig einstuft, wenn
diese „vorübergehend“ ist. Demnach wird hier
durch den EuGH wohl unter anderem die Frage,

was ist noch „vorübergehend“ im Sinne der Leiharbeits-Richtlinie, beantwortet werden.
Ein weiteres Verfahren wurde am 16.12. 2020
vom Bundesarbeitsgericht dem EuGH vorgelegt.
Hier geht es unter anderem. um die Frage der
Rechtmäßigkeit der tariflichen Abweichung bei der
Bezahlung von Leiharbeit gegenüber Stammbeschäftigten und sich in diesem Kontext stellender
Fragen der Wahrung des von der Richtlinie geforderten Gesamtschutzes. Eine wichtige Frage ist
hier, was unter Gesamtschutz im Sinne der EULeiharbeitsrichtlinie zu verstehen ist, die diesen
nicht selbst definiert. Zu klären wird hier auch sein,
ob eine Abweichung vom Grundsatz equal pay
auch für befristet beschäftigte Leiharbeitnehmer*innen zulässig ist, wie es das AÜG im Moment ermöglicht.
Viele Beschäftigte in Deutschland sind heute
in Zeit- bzw. Leiharbeit tätig. Diese ist nach wie vor
atypische und häufig prekäre Beschäftigung. Die
DGB-Gewerkschaften fordern seit Jahren die Einschränkung von Leiharbeit, wo nach wie vor die
Arbeitsbedingungen weitflächig problematisch sind.
Um Unterbietungskonkurrenz durch gelbe oder
nicht tariffähige Gewerkschaften Einhalt zu gebieten und überhaupt einen Schutz von Zeitarbeitenden zu erreichen, die sonst ihre jeweilige Bezahlung hätten einzeln durchsetzen müssen und
größtenteils in verleihfreien Zeiten keine Bezahlung
erhalten hätten, tarifieren DGB-Gewerkschaften
seit Jahren die Zeit- bzw. Leiharbeit. Die DGB-Tarifverträge enthalten zahlreiche Schutzregelungen
und Schutzrechte für Leiharbeitnehmer*innen in
Deutschland. Sie sind im Rahmen der Möglichkeiten geschlossen wurden, die ihnen das AÜG
bietet.
Die Zeitarbeitsbranche ist noch heute in großen
Teilen eine schwierige Branche mit teilweise weit
unterdurchschnittlichen Arbeitsbedingungen – hier
ist es nach wie vor wichtig, Tarifverträge abzuschließen, die als Gesamtwerk den Zeitarbeitenden
deutlich bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen,
als die reine Gesetzeslage. Wie hart der Kampf um
gute Arbeitsbedingungen insbesondere auch im
Bereich Zeitarbeit ist, zeigt jede Tarifverhandlung
in diesem Beschäftigungsbereich.
Wir werden euch über die Verfahren, deren
Ausgang und die Folgen informieren. W

Z E I T- U N D L E I H A R B E I T
R A N D S T A D

Bonus für ver.diMitglieder seit Juni
m Juni erhielten ver.di-Mitglieder in der Zeit- bzw.
Leiharbeit erstmals den im Tarifabschluss vom
Dezember 2019 ausgehandelten Bonus. ver.di-Mitglieder erhalten die Sonderzahlung jeweils zum Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Sie setzt eine 12-monatige ver.di-Mitgliedschaft voraus. Um also von der
ersten Bonuszahlung im Juni 2021 zu profitieren,
musste ein ver.di-Beitritt bis 31. Mai 2020 erfolgt
sein. ver.di hatte dazu alle Mitglieder informiert.
Wer jetzt eintritt, bekommt nach Jahresfrist die zusätzliche Zahlung. Zu den jeweiligen Anforderungen der Auszahlungen können sich Interessierte bei
ver.di informieren.
Neben diesen jährlichen Sonderzahlungen gibt
es seit dem vergangenen Jahr auch mehr Urlaub!
Im ersten Jahr der Beschäftigung sind das künftig
25 Tage, im zweiten und dritten Jahr 27 und ab
dem vierten Jahr 30 Tage.
Durch den Tarifabschluss mit den Arbeitgebern
der Zeitarbeit und Personaldienstleister von iGZ
und BAP gab und gibt es auch gute Entgeltsteigerungen.
W Zum 01. April 2021 stieg das Entgelt um 3 Prozent

W Und zum 01. April 2022 wird das Entgelt um
4,1 Prozent ansteigen!
Darüber hinaus konnten wir eine neue Entgeltgruppe 2b in den Tarifabschluss verhandeln. Liegen die entsprechenden Voraussetzungen für
diese vor, bedeutet sie eine deutliche Lohnerhöhung. Auch neu: Arbeitnehmer*innen mit einer
dreijährigen abgeschlossenen Berufsausbildung
werden künftig in die Entgeltgruppe 4 eingruppiert.
Es zahlt sich also aus, sich in ver.di zu organisieren und es macht sich bezahlt, in ver.di organisiert zu bleiben.
Wer also noch Kolleginnen und Kollegen in der
Zeitarbeit kennt, die noch kein Mitglied sind: Dies
ist ein guter Grund, sie anzusprechen. Davon profitiert jede*r Werber*in. Für jedes neu geworbene
Mitglied gibt es 15 Euro als Prämie. Auch bei online-Eintritten unter:
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
W

Nach der Wahl der neuen
Bundestarifkommission von ver.di
im Juni 2021 wurden die Tarifverhandlungen von dieser vorbereitet. Die Tarifverhandlungen sollen
im Juli aufgenommen werden.

Die Redaktion

Die zusätzlichen Sonderzahlungen für ver.di-Mitglieder
sehen wie folgt aus:

Eines macht dieses Tarifobjekt
besonders, die Verhandlungen
werden gemeinsam mit den Gewerkschaften IG Metall und IG
BCE geführt. Der Hintergrund ist,
dass alle drei Gewerkschaften IG
Metall, IG BCE und ver.di im Unternehmen vertreten sind, da ein
Teil der Zeitarbeitnehmer*innen in
ihren Einsatzbetrieben der jeweiligen Gewerkschaft beigetreten
sind. Alle Gewerkschaften haben
für das Tarifobjekt jeweils eine
Bundestarifkommission gebildet.
Die Bundestarifkommissionen
der drei Gewerkschaften haben
für die Verhandlungen jeweils eine
eigene Verhandlungskommission
gewählt. Diese werden die Verhandlungen gemeinsam und
gleichberechtigt führen. W
Markus Nöthen

die
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W NEUE STRUKTUREN
§ 3-Tarifverhandlungen
Beim Zeit- und Leiharbeitsunternehmen Randstad läuft zum
Ende der Betriebsratswahlperiode
der Tarifvertrag nach §3 des Betriebsverfassungsgesetzes über
die Betriebsratsstrukturen aus, er
endet am 28.02. 2022, ohne dass
es einer Kündigung bedarf, und
entfaltet auch keine Nachwirkung.
Das heißt, dass das Betriebsverfassungsgesetz anzuwenden ist,
wenn kein neuer Tarifvertrag verhandelt und abgeschlossen wird.
Die Tarifparteien sind der Meinung, dass bei Randstad mit
einem §3-Tarifvertrag die Bildung
der Betriebsräte erleichtert ist und
die sachgerechte Wahrnehmung
der Interessen der Arbeitnehmer*innen besser gegeben ist.
Aus diesem Grund wurde, wie es
die Satzung vorsieht, eine neue
Bundestarifkommission für diese
Verhandlungen bei Randstad
gewählt.
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TECHNISCHE ÜBERWACHUNG
T

Ü

V

W TÜV RHEINLAND
KRAFTFAHRT
Erfolgreiche Überleitung
Die Verhandlungen zum Überleitungstarifvertrag für die Überleitung der tariflos Beschäftigten
der Gesellschaft TÜV Pfalz Verkehrstechnik in die TÜV Rheinland
Kraftfahrt wurden erfolgreich
abgeschlossen. Die Beschäftigten
sind zum 1. Juli in die Tarifverträge der TÜV Rheinland Kraftfahrt übergeleitet worden. Hierfür
ist für die Beschäftigten ein umfassender Schutz vereinbart worden. Im Rahmen der Überleitung
der tariflos Beschäftigten der TÜV
Pfalz Verkehrstechnik in die Tarifverträge der TÜV Rheinland Kraftfahrt wurde eine Anpassung des
Manteltarifvertrags der TÜV
Rheinland Kraftfahrt notwendig
und vollzogen.

Mobi Dig
Mit digitalen Mobilisierungskonferenzen konnte ver.di für einen
erfolgreichen Abschluss beim TÜV Nord sorgen
VON HEIKE BETTERMANN

D

er Druck auf diese TÜV-Tarifrunde war von Beginn an hoch. Im letzten Jahr war pandemiebedingt nur die Corona-Prämie abgeschlossen
worden, die eigentliche prozentuale Erhöhung
blieb offen. Nach sechs Verhandlungsrunden und
insgesamt drei Streiktagen kam dann der ausgehandelte Kompromiss Ende Mai 2021 unter Dach
und Fach: 6 Prozent im Volumen, aufgeteilt auf 24
Monate Laufzeit (Juli 2021 gibt es 2,7 Prozent und
200 Euro Corona-Prämie, ab April 2022 gibt es 3,0
Prozent mehr) und eine langfristige Absicherung
sowie Erweiterung der ver.di-Vorteilsregelung für
Mitglieder. Über 65 Prozent haben für die Annahme des Tarifergebnisses gestimmt.

Noch kein Abschluss ist bei
den Verhandlungen zur Änderung
des Tarifvertrags zur Umsatzbeteiligung (altes Modul B) sowie bei
der Veränderung der Betriebsratsstrukturen nach § 3 des Betriebsverfassungsgesetzes dem Zuordnungstarifvertrag erfolgt. Hier
dauern die Verhandlungen an,
wobei es in weiten Teilen Annäherungen gibt.

Erst seit kurzem gibt es Streiks beim TÜV, Hessen war in diesem Jahr erstmalig dabei. „Früher
wären Streiks in der TÜV-Welt undenkbar gewesen“, sagt Marion Hilpert, Mitglied der Tarif- und
Verhandlungskommission und VertrauensleuteSprecherin, TÜV NORD. „Es zeugt von zunehmender Abgestumpftheit auf Arbeitgeberseite, dass
wir erneut zu diesem Mittel greifen müssen, um
unsere Forderungen zu unterstreichen.“

die
besonderen

Im Zuge aller laufenden Tarifverhandlungen haben wir allerdings einen ersten Erfolg erzielt,
für alle tarifgebundenen Mitarbeiter*innen und auch für die
Beschäftigten der TÜV Pfalz Verkehrstechnik wird eine Coronaprämie in Höhe von 800 Euro
gezahlt. Dieser Betrag ist steuerund abgabenfrei. Er ist mit dem
Juni-Gehalt ausgezahlt worden.
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Markus Nöthen

Foto: privat

Nur durch mehr Mitglieder
erreichen wir die nötige Durchsetzungsfähigkeit für bessere Arbeitsbedingungen. Dieses Thema
werden wir bei der TÜV Rheinland Kraftfahrt weiter bewegen
müssen. W

Die Themen der Beschäftigten sind vielschichtig: Da ist die Taktzahl der Prüfungen, die immer
höher wird, die Verdichtung der Arbeit generell.
Da ist der Wunsch nach mehr Arbeitszeitsouveränität, etwa mit Homeoffice, da geht es um sogenannte Stufensprünge in der Besoldung, um gerechtere Bezahlung und um die Wahlfreiheit
zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit. Und da ist
ein Gehalts-Unterschied zwischen TÜV Bund und
den anderen, denn TÜV Süd und Rheinland haben
andere Tarifverträge.

„Es gibt enorme Gehaltsunterschiede, die
einen zahlen Weihnachtsgeld, die anderen Ergebnisbeteiligung, und es gibt große Unterschiede in
den Tabellenwerten. Das alles müssen wir uns auf
der Jahresgehaltsbasis anschauen in einer vergleichenden Studie“, so Peter Bremme, der ver.di-Verhandlungsführer. „Wir befinden uns in Analyse
und Prozess, denn wir wollen eine Angleichung erreichen.“
Dass die Mobilisierung für diesen Arbeitskampf
überdurchschnittlich gut geklappt hat, lag vor
allem daran, dass ver.di digitale Methoden optimal
genutzt hat. Dabei konnte die Gewerkschaft auf
das bereits in den Betrieben vorhandene Videokonferenzwesen aufsatteln. „Mobi Dig“ heißt das
Zauberwort und meint digitale Mobilisierungskonferenzen. Diese Form ist in Corona-Zeiten besonders wichtig, weil gewerkschaftliche Aktivitäten in
den Betrieben de facto unmöglich sind.
Gewerkschaftssekretärin Tanja Chawla von
ver.di Hamburg übernahm in der TÜV-Tarifrunde
den schwierigen Part der Moderation: Fast 1.000
Streikende nahmen bundesweit an der digitalen
Streikkonferenz teil. „Überwältigend“ sei dieser
Online-Streik gewesen, sagt Chawla.
Auch drumherum lief vieles digital. Unter
www.tuev-verdi.de konnten sich Beschäftigte
und Interessierte aktuell informieren, es gab sogar
einen betriebsinternen Intranet-Auftritt von ver.di.
Auch die Streikgeldbearbeitung lief über die Webseite und viele trugen sich digital in die Streiklisten
ein.
„Wir hatten eine eskalierende Streik-Strategie
und die hat gewirkt: Vom analogen Streik zum Hybrid-Streik bis zum stay@home-Streik. Wir waren
überrascht, wie viele bereit waren, digital zu streiken,“ resümiert Peter Bremme.
„Von hanseatischer Zurückhaltung können wir
glücklicherweise nicht sprechen. Mit unseren Hamburger ver.di-Mitgliedern und dem 'Rest der Welt'
haben wir immerhin 1.400 Streikende dazu bewegt, Flagge zu zeigen und für angemessene Lohnerhöhungen einzutreten“, sagt Marion Hilpert.
„Das erreichte Verhandlungsergebnis bereitet jetzt
schon den Boden für eine Anpassung der Gehaltsstufensystematik für die nächste Tarifrunde.“ W

WOHNUNGSWIRTSCHAFT
F

Die Unternehmen der Wohnungswirtschaft haben trotz Corona ein erfolgreiches Jahr hinter sich und die Prognosen für 2021 sind noch besser – gut für
die laufende Tarifrunde
Foto: ver.di

VON ÖZGE AYGÜN

V

er.di befindet sich in der Wohnungswirtschaft
in laufenden Tarifverhandlungen. Während
der Verhandlungen um die Vergütung im vergangenen Jahr hatten die Mitgliedsunternehmen des
Arbeitgeberverbands (AGV) der Deutschen Immobilienwirtschaft sehr dunkle finanzielle Zeiten im
Schatten von Corona skizziert. Diese Szenarien
haben sich nicht bewahrheitet. Ganz im Gegenteil.
Rückblickend weist die Wohnungswirtschaft ein
sattes Plus für die Unternehmen im Jahr 2020 auf.
Für das laufende Geschäftsjahr 2021 prognostizieren die selbigen Arbeitgeber im Verband ein noch
viel größeres Plus.
Um auch allen Beschäftigten in der Wohnungswirtschaft ein sattes Plus auf dem Konto zu ermöglichen, hat die gemeinsame Bundestarifkommission
von ver.di und IG BAU (Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt) hierfür die ersten Schritte bereits unternommen. Die Bundestarifkommission hat
ihr Kündigungsrecht in Bezug auf den Vergütungstarifvertrag fristgerecht zum 31. Oktober 2021
wahrgenommen. Der Startschuss für die Tarifrunde
in der Wohnungswirtschaft ist somit am 16. Juni
2021 gefallen. ver.di und IG BAU befinden sich aktuell in Verhandlungen mit dem Arbeitgeberverband.
Es geht um den Vergütungstarifvertrag für die
Beschäftigten in der Deutschen Immobilienwirtschaft. Dabei werden die Gehalts- und Lohntafeln
sowie die Vergütung der Auszubildenden verhandelt.
Die Tarifvertragsparteien haben sich vorerst auf
vier Verhandlungstermine geeinigt.
W 11.08. – 1. Verhandlung;
W 17.08. – 2. Verhandlung;
W 05.10. – 3. Verhandlung;
W 28.10. – 4. Verhandlung.
Im Vorfeld der Forderungsaufstellung zur diesjährigen Tarifrunde hat ver.di eine breit angelegte
Online-Beschäftigtenumfrage durchgeführt. Die gemeinsame Bundestarifkommission hat die Forderungen auf der Grundlage der Umfrageergebnisse
und dem Meinungsbild der beteiligten Gewerkschaftsmitglieder abgebildet. Hierbei haben 79,06
Prozent der Befragten sich für eine prozentuale Ge-

halts- und Lohnerhöhung ausgesprochen. Wiederum 74,82 Prozent der Teilnehmenden haben
dabei eine soziale Komponente befürwortet.
Damit haben die ehrenamtlichen Bundestarifkommissionsmitglieder sich auf folgende Forderungen geeinigt:
W Erhöhung der Gehalts- und Lohntafeln für alle
Beschäftigte um 5,4 Prozent, mindestens 160
Euro monatlich;
W Erhöhung der Auszubildendenvergütung um
den Festbetrag von 70 Euro monatlich;
W Laufzeit 12 Monate;
W Einführung der individuellen Wahlmöglichkeit
der Teilumwandlung der zukünftigen Gehalts/Lohnerhöhung in zusätzlichen Urlaub;
W Einführung der Einmalzahlung für die Mitglieder
der tarifschließenden Gewerkschaften.
Die Forderung nach einem Mindestbetrag der beiden Gewerkschaften stellt eine soziale Komponente
dar. Diese soziale Komponente hebt die Beschäftigten in den unteren Gehalts- und Lohngruppen stärker an – folglich wird für die unteren Gruppen ein
höherer Betrag als die prozentuale Erhöhung gefordert.
Nun liegt es an uns allen, unsere berechtigten
Forderungen umzusetzen. Gute Tarifverträge sind
das Ergebnis engagierter Gewerkschaftsmitglieder,
die für ihre Interessen kämpfen. Also: Gewerkschaftsmitglied werden. Gewerkschaftsmitglied
werben. W
ver.di in der Wohnungswirtschaft:
www.wowi-vernetzt.de
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W WOHNUNGSWIRTSCHAFT
ver.di sieht die mögliche
Fusion von Vonovia und
Deutsche Wohnen kritisch
Die Bundesfachgruppe ISF in
ver.di steht dem geplanten Zusammenschluss der beiden größten deutschen Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche
Wohnen skeptisch gegenüber.
Trotz Zusagen an Mieter*innen,
Politik und Beschäftigte sei Skepsis angebracht. „Ein solcher GigaKonzern wird seine profitorientierten Interessen sowohl in der
Politik als auch bei seinen Mieter*innen und den Beschäftigten
durchsetzen wollen“, sagt die zuständige Bundesfachgruppenleiterin Anette Berger.
Bei dem durch den Zusammenschluss avisierten „Einsparvolumen“ von mehr als 100
Millionen Euro sei davon auszugehen, dass es neben den Mietern und Mieterinnen weitere
Verlierer geben werde: die Beschäftigten. Sowohl Vonovia als
auch die Deutsche Wohnen stehen seit Jahren in der Kritik von
Gewerkschaften und Mietervereinen nicht allein in der Debatte um
bezahlbaren Wohnraum, sondern
auch wegen fast flächendeckend
fehlender Tarifbindung in den
Unternehmen.
Die geplante Fusion zeige
auch, wie falsch es war, ehemals
kommunalen bzw. gemeinnützigen Wohnraum in großem Umfang dem internationalen Finanzmarkt zu überlassen. Profitorientierung und Vermietermacht
drohten überhand zu nehmen. Die
Bundesfachgruppe fordert daher:
Die nächste Bundesregierung
müsse gegensteuern: Sie müsse
den gemeinwohlorientierten
Wohnungsbau stärken und den
Mietwohnungsmarkt durch schärfere Vorgaben zu Mietverhältnissen im Allgemeinen und Mietpreisen im Besonderen strikter
regulieren. W
Die Redaktion
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W KERNTECHNISCHE
ANLAGEN
ver.di setzt gute Vergabepraxis durch
§ 613a BGB sichert, dass die
Arbeitsverhältnisse beim sogenannten Betriebsübergang auf
den neuen Inhaber mit übergehen. Das gilt nach einschlägiger
Rechtsprechung auch für hochkomplexe und „betriebsmittelgeprägte“ Bewachungsaufträge
(vgl. BAG 23.05.2013, 8 AZR
207/12). Ausgerechnet in der
kerntechnischen Bewachung
wollte dies anfänglich das Energieversorgungsunternehmen
PreussenElektra (PE) unterlaufen
– und die Bewachungsaufträge in
den Kernkraftwerken Unterweser
(KKU) und Grohnde (KWG) nur
nach dem Preis versteigern. Dies
konnte ver.di erfolgreich verhindern.

die
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Insbesondere das Fehlen einer
Verpflichtung im Vorfeld, die derzeitigen Beschäftigten gemäß gesetzlicher Grundlage nach § 613a
BGB (Betriebsübergang) zu übernehmen und die Tarifverträge
anzuwenden, sorgte für massive
Kritik unter den Beschäftigten.
Eine ähnliche Vergabe im Endlager Morsleben hatte die Folgen
für die Arbeitnehmer*innen gezeigt: Arbeitsplatzverlust, Austausch der Stammbelegschaft
durch billigere Arbeitskräfte, Zerschlagung des Betriebsrats, Einkommensverluste.
Dabei hatte die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung
GmbH für ihre bundesweit 16
Standorte erklärt, bei Ausschreibungen Betriebsübergang und
Tariftreue als Maßstab anzuwenden.
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Nach kurzen, harten Aktionen
und Streiks lenkte PreussenElektra ein. Künftig soll die Abfrage
bei potentiellen Bewerberunternehmen nach Betriebsübergang
und Tariftreue fest in den Vergabeprozess integriert werden. W
Sascha Tietz

So kann es weitergehen
Für die Geld- und Wertbranche konnte ver.di trotz Covid19-Pandemie
erfolgreich einen Bundeslohntarifvertrag verhandeln
VON HUBERT KRAKOVKA

A

uch in Corona-Zeiten waren Tarifverhandlungen möglich. Und trotz aller wirtschaftlichen
Probleme haben die Verhandlungspartner*innen
der Arbeitgeber der Geld- und Wertdienstleistungen sowie der ver.di-Verhandlungskommission es
geschafft, ein gutes Ergebnis zu erzielen – zunächst im Dezember 2020 die CoronaPrämie von 275 Euro und nun:
Zum 1. Juni 2021 erhalten die
Beschäftigten in allen Bundesländern
außer Niedersachsen und NordrheinWestfalen (NRW) eine Erhöhung des
Stundenlohnes um 0,50 Euro, in NRW
und Niedersachsen erhalten die Kolleg*innen
ab diesem Zeitpunkt eine Erhöhung um 0,40 Euro.
Ab dem 1. Januar 2022 erhalten die Beschäftigten in allen Bundesländern außer Niedersachsen
und NRW nochmals eine Erhöhung des Stundenlohnes um 0,30 Euro, in NRW und Niedersachsen
erhalten die Kolleg*innen ab diesem Zeitpunkt
eine Erhöhung um 0,20 Euro.
Alle gewerblichen und teils auch kaufmännischen Angestellten erhalten zum 1. Juni 2021 eine
Erhöhung um 2,5 Prozent, sowie zum 1. Januar
2022 nochmals um 1,5 Prozent ihres Gehalts. Die-

ses ist auf 105 Euro pro Monat gedeckelt und gilt
nur für Kolleginnen und Kollegen die nicht mehr
als 4200 Euro pro Monat verdienen.
Der Bundestariflohnvertrag hat eine Laufzeit bis
30. Juni 2022.
Ziel ist es, in der näheren Zukunft einen
einheitlichen Lohn für alle Beschäftigten
der Geld- und Wertbranche zu erreichen. „Da wir alle den gleichen Job
machen, sollten wir auch alle den
gleichen Lohn erhalten! Hierbei ist es
egal, ob alte oder neue Bundesländer, ob Nord oder Süd, Ost oder
West“, heißt es dazu von Seiten der
ver.di-Bundestarifkommission. „32 Jahre
nach der sensationellen Wiedervereinigung
Deutschlands muss es doch auch möglich sein, die
Löhne zu vereinen!“
Die Bundestarifkommission lädt daher die
Kommissionen in den Bundesländern zur Zusammenarbeit ein. „Lasst uns unsere Stärken ausspielen. Dann werden wir den Weg der Lohnrunden
2018 (höchste Lohnerhöhung in der Geschichte
des Geld -und Wertbereiches) und 2020 eine gute
Lohnrunde unter den gegebenen Bedingungen
der Corona-Pandemie weiter beschreiten können.“ W

Grafik: W. Wohlers
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Die TUI AG will Filialen schließen und mehr als 100 Kolleg*innen
entlassen. Dabei ist in den vergangenen Wochen ein großer Kundenzustrom zu beobachten

F

riedrich Joussen, der Vorstandsvorsitzende der
TUI AG, erklärte im Frühjahr 2019, die TUI
werde sich vom traditionellen Reiseveranstalter zu
einer TravelTec-Company wandeln. Um diesen
Wandel sozialverträglich zu gestalten, schlossen im
Dezember 2019 der Konzernbetriebsrat und der
Vorstand der TUI AG einen sogenannten Zukunftssicherungsvertrag, der unter anderem einen Kündigungsschutz enthält. Diese Vereinbarung gilt für alle
Gesellschaften der TUI in Deutschland und ist bindend bis Ende 2021.

Am Ende stand dennoch die Schließung und
Zusammenlegung von 55 Filialen auf dem Plan. Das
entspricht einem Personalabbau von über 100 der
1.525 Vollzeitstellen.
Da die Kolleg*innen in den Büros überwiegend
Frauen sind und viele in Teilzeit arbeiten,
muss leider davon ausgegangen werden, dass deutlich mehr als 100 Mitarbeiter*innen das Unternehmen
verlassen müssen.

Das Ziel des Gesamtbetriebsrates und der Geschäftsführung der
Dennoch stellte im August 2020
TUI Deutschland ist es aber, den Perdie Geschäftsführung dem GesamtbeFoto: W. Wohlers
sonalabbau zumindest so sozialverträgtriebsrat erstmals das Konsolidierungslich wie möglich umzusetzen. Dazu wurden
programm „NEXT” für den Eigenvertrieb vor.
Darin geht es um die strategische Ausrichtung der ein mehrstufiges Freiwilligenprogramm, ein Interessenausgleich und ein Sozialplan vereinbart. Die
Filialen, um diese zukunftsfähig zu machen.
Maßnahmen wurden Ende Mai kommuniziert und
Im Kern sind das die engere Verflechtung der es läuft zur Zeit die Möglichkeit, dass die KolReisebüros mit der TUI.com als starker Verbund aus leg*innen der betroffenen Büros sich melden könOn- und Offline. Weiter gehört dazu das Einholen nen, wenn sie das Freiwilligenprogramm nutzen
der Kontakterlaubnis der Reisbürokunden, um sie möchten. Das Interesse daran ist sehr groß. Vielauf besondere Aktionen aufmerksam zu machen leicht können so betriebsbedingte Kündigungen
oder ihnen weitere Leistungen zu ihrer bestehenden vermieden werden.
Buchung anbieten zu können.
Zugleich ist in den vergangenen Wochen in den
Seit Mai diesen Jahres wird in den Filialen eine Büros ein großer Kundenzustrom zu beobachten.
Servicegebühr erhoben, die direkt anteilig zum Er- Die/der persönliche Ansprechpartner*in für die Reisebuchung ist nach den Erfahrungen mit Corona
gebnis der Filiale zählt.
geschätzter denn je.
Das war die eine Seite der Medaille. Die andere
Unter diesem Aspekt darf die Frage gestellt werSeite ist, dass zu „NEXT“ auch die Schließung von
Filialen und Personalabbau ab 2022 gehören. So den, ob die von der Geschäftsführung beschlossene
wollte die Geschäftsführung von den 400 Filialen Maßnahme der Filialschließungen und der Entlas60 schließen, die zum Teil – aus ihrer Sicht – seit sung von mehr als 130 Kolleg*innen die richtige gewesen ist.
mehreren Jahren unwirtschaftlich arbeiten sollen.
Im Oktober 2020 begannen die Verhandlungen
mit dem Gesamtbetriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan, die sich bis Mai
2021 hinzogen. Es war ein harter Weg und ein
zähes Ringen um akzeptable Ergebnisse.
Es gab eine sehr unterschiedliche Auffassung
über die Wirtschaftlichkeit der Büros und die Auswirkung der Corona-Krise bei veränderten Marktbedingungen zwischen den Betriebsräten und der
Geschäftsführung.

Hoffen wir, dass es der Geschäftsführung der
TUI Deutschland gelingt, ihre Filialen in die Zukunft
zu führen und deren Stellung am Markt zu festigen.
Denn die Kund*innen zeigen gerade, dass auch die
persönliche Ansprache schon bei der Buchung der
erste Schritt zu einem gelungenen Urlaub ist. W
Die Redaktion
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W REISEBRANCHE
Die Folgen der Pandemie
Reisebüros und -veranstalter
müssen infolge der Covid19-Pandemie aktuell ihre schwerste
Branchenkrise bewältigen. Das
hat harte Folgen für die Beschäftigten, wie der aktuelle Branchenmonitor Reisebüros und Reiseveranstalter der Hans-BöcklerStiftung feststellt. Staatliche Hilfsmaßnahmen wie Kurzarbeit,
Überbrückungshilfen und KfWKredite konnten nicht verhindern,
dass 2020 bereits 8.000 der im
Vorjahr noch 83.600 Arbeitsplätze
abgebaut wurden. Für 73.133
Beschäftigte der Reisebranche
wurde im Jahr 2020 Kurzarbeit
angemeldet.
Laut dem Statistischen Bundesamt belaufen sich die Umsatzausfälle der Reisebüros und
-veranstalter in 2020 auf -71,4
Prozent im Vergleich zum Vorjahr
2019. Die Pandemie hat die Stellenabbaupläne einiger Unternehmen teilweise beschleunigt und
teilweise verursacht. Die Zahl
der insolventen Reiseveranstalter
und -vermittler hat sich in 2020
nahezu verdoppelt. Entsprechend
hat sich die Konzentration in der
Branche verstärkt.
Der Monitor macht zudem
deutlich, dass die Unternehmen
der Reisebranche aktive Tarifflucht betreiben – durch Umstrukturierung und Neugründung von
Gesellschaften. Der Anteil tarifgebundener Betriebe der Reisebranche lag 2014 mit 21 Prozent
deutlich unter dem der Gesamtwirtschaft (45 Prozent).
Die Arbeitsbedingungen sind
zum Teil geprägt durch niedrige
Gehälter, unbezahlte Überstunden, hohen Stress bei der Rückabwicklung von Reisen während
der Pandemie und aufgrund von
Existenzängsten sowie Leistungskontrollen (insbesondere im Callcenter-Vertrieb der Reiseportale).
W
Uta von Schrenk
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C A L LC E N T E R
C A L L C E N T E R

W TERMINE 2021
Sowohl tarif- als auch branchenpolitisch setzen sich ver.diMitglieder aktiv für die Belange
der Beschäftigten in der Callcenter-Branche ein – trotz Pandemie und auch während der
Sommerpause. Die Bundestarifkommission walter services kam
bereits Ende Juli zu einer weiteren Sitzung zusammen.
Unterstützt werden die ver.diTarifkommissionsmitglieder unter
anderem durch gezielte Qualifizierung. Im Juni 2021 hat der
Fachbereich Besondere Dienstleistungen mithilfe des Bildungsträgers ver.di b+b mit einem
4. Durchgang gestartet, der sich
aus vier aufeinander aufbauenden Modulen zusammensetzt. Ein
weiterer Durchgang ist in Planung.

die
besonderen

Der ver.di-Branchenvorstand
Call- und Servicecenter hat nach
der Neugründung im Herbst 2020
mehrmals getagt und wird im August 2021 erste gemeinsame
Ideen zu gezielten Aktivitäten beraten, die ebenfalls während der
Sommerpause konkretisiert wurden. Schwerpunktthemen sind
derzeit Mobiles Arbeiten in der
Callcenter-Branche, Beschäftigtendatenschutz/-überwachung,
Betriebsratsarbeit unter digitalen
Bedingungen und Mitgliedergewinnung. All diese und weitere
Themen wurden auch auf der
diesjährigen (virtuellen) Callcenter-Tagung am 11. März 2021 in
Kooperation mit der TBS NRW
und dem DGB-Bildungswerk Bayern diskutiert und beraten.
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Eine nächste Tagung für Betriebs- und Personalräte in der
Callcenter-Branche ist vom 19. bis
21. Oktober 2022 voraussichtlich
in Hattingen geplant. Wir werden
dazu rechtzeitig informieren. W
Regina Zimmerling

Datenschutz?
Welcher Datenschutz?
Die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice verstärkt die
Überwachung von Beschäftigten in Callcentern
VON CHRISTIAN SZEPAN

S

timmanalyse, Videoüberwachung, verdeckte
Testgespräche, Verschlagwortung der Gespräche in Echtzeit und Wordspotting – das Arsenal an
Überwachungsmethoden in Callcentern wird immer weiter entwickelt und rückt den Beschäftigten
in Call- und Servicecentern immer mehr auf die
Pelle.
So werden etwa Gespräche zu häufig mitgehört
und mitgeschnitten, um die „Qualität zu sichern“.
Dabei wird auch ausgewertet, wie die Kolleg*innen
ihre Computer nutzen, indem die Aktionen auf den
Bildschirmen ausgewertet werden. Schon hier wird
der Transparenzgrundsatz missachtet und es erfolgt
eine zu großzügige Zweckbeschreibung.
Der Branchenvorstand Callcenter beschäftigt
sich mit den immer umfangreicher werdenden
Techniken in seiner Frühjahrssitzung. Auch aus eigenem Erleben stellen die Mitglieder fest, dass bei
fast allen bundesweit tätigen Dienstleistern die Datensammelwut immens zunimmt.
Dabei erhöht die fortschreitende Arbeitsverlagerung vom Büro in das Homeoffice das Tempo
dieser Entwicklung. Offenbar unterstellen Arbeitgeber und Auftraggeber zunehmend, unsere Kolleg*innen erledigten ihren Job aus den privaten
Räumen heraus nicht ordentlich.
Trotz ihres Unbehagens setzen die Unternehmen verstärkt auf das Beschäftigungsmodell
Homeoffice. Immer mehr Dienstleister halten in
den bisherigen Betriebsstätten keine Arbeitsplätze
mehr vor. Daher können gar nicht mehr alle Kolleg*innen in ihre Betriebe zurück, sobald die Pandemie abgeflaut ist.
Neu ist die Erkenntnis nicht: Bei wohl keiner
Beschäftigungsart ist die Leistungs- und Verhaltenskontrolle so ausgeprägt wie bei den Kundenberater*innen. Und das Misstrauen gegenüber
den Kundenberater*innen im Homeoffice beschleunigt die Einführung neuer Techniken, die das
allgemeine Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten
verletzen.

Der Branchenvorstand kritisiert Auftraggeber,
die in ihren Ausschreibungen bereits den Einsatz
fragwürdiger Systeme zwingend verlangen. Insbesondere die Telekommunikationsbranche ist da unrühmlicher Vorreiter. So verlangen verschiedene
Auftraggeber den Einsatz von Kameras im Homeoffice. Der Druck auf die Interessenvertretungen
wächst, indem Auftraggeber und Arbeitgeber mit
der Verlagerung von Aufträgen – und damit mit
dem Abbau von Arbeitsplätzen drohen. Zwar können sich einzelne Betriebsräte dagegen wehren,
aber insgesamt ist die Verunsicherung durch den
immer schnelleren Einsatz von zweifelhafter Technik in den Betrieben (meist ohne oder unzureichende Beteiligung der Betriebsräte) groß.
Dabei gibt die Rechtsprechung den Arbeitnehmer*innenvertretungen vor Ort wichtige Mitbestimmungsmöglichkeiten an die Hand, wie die
Technikberatungsstelle NRW betont. Die eng gefassten richterlichen Vorgaben beschränken die
Gesprächsmitschnitte nämlich auf Trainings und
Einarbeitung während der Ausbildung und der
Probezeit.
Zum letzten Mal sind relevante Entscheidungen
zu den Arbeitnehmer*innenrechten bezüglich des
Datenschutzes in Call- und Servicecentern vor rund
zwanzig Jahren gefällt worden. Urteile aus anderen Branchen machen aber deutlich, dass die Gerichte den Persönlichkeitsrechten der Beschäftigten
nach der Novellierung der DSGVO deutlich mehr
Bedeutung beimessen. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Überwachungssysteme eine gerichtliche Überprüfung überstehen würden.
Wahrscheinlich lässt sich der Beschäftigtendatenschutz nicht am grünen Tisch verbessern. Die
Persönlichkeitsrechte der Beschäftigten müssen
weiter eingefordert und wo nötig erstritten werden.
Dazu braucht es mehr Information und Kommunikation darüber, was dabei zu beachten ist und mit
welchen Schwierigkeiten Interessenvertretungen zu
kämpfen haben. Der Branchenvorstand macht das
Thema deshalb zu einem seiner Schwerpunkte. W

FRISEURHANDWERK
S I C H E R H E I T

Die Geschichte einer Insolvenz in der Pandemie:
die Klier Hairgroup GmbH
VON SONJA AUSTERMÜHLE

W

ie wir bereits mehrfach berichtet haben,
zeichnete sich die Klier Hairgroup GmbH in
den vergangenen Jahren nicht gerade durch ihren
vorbildhaften Umgang mit ihren Betriebsräten und
der Mitbestimmung aus. Wahlen wurden angefochten, Betriebsratsmitglieder fristlos gekündigt,
Betriebsratszeiten nicht als Arbeitszeit und Betriebsratskosten nicht als erstattungsfähig anerkannt.
Anlässlich der Schließungen, Einschränkungen
und Vorgaben in der Corona-Pandemie stellte die
Klier Hairgroup dann zu Anfang September 2020
einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens unter einem Schutzschirm in Eigenverwaltung. Die Besetzung des Arbeitnehmer*innenMandats im Gläubigerausschusses erfolgte auch
hier ohne Rücksprache mit ver.di oder dem Gesamtbetriebsrat.

Foto: Werner Bachmeier

Die anlässlich der angekündigten Salonschließungen im Insolvenzverfahren auftretenden Verunsicherungen und Fragen bei den Beschäftigten
versuchte ver.di mithilfe ausführlicher Aufklärungsblätter zu den Rechten und Pflichten der Beschäftigten und mit offenen, digitalen Mitgliederver-

sammlungen zu begegnen. Die Rückmeldungen
etlicher Beschäftigten bestätigten das bislang auch
im Umgang mit den Betriebsräten sich abzeichnende Bild: Einige Salons wurden offensichtlich
ohne Vorankündigung geschlossen und den Beschäftigten die Kündigung übergeben, Mitarbeiter*innen wurden im Zuge der Umstrukturierungen in schlechter gehende oder abgelegenere
Filialen versetzt.
Anfang Dezember hat das Amtsgericht dann
das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet; seit Anfang Mai ist die Klier Hairgroup GmbH
nun wieder aus der Insolvenz heraus. Auf ihrem
Sanierungsweg sind jedoch rund 500 Salons und
über 2.100 Beschäftigte auf der Strecke geblieben.
Das entspricht etwa 33 Prozent aller Salons und
rund 25 Prozent aller Beschäftigten! Und die, die
noch da sind, befinden sich oftmals noch bis heute
in Kurzarbeit. Nach eigenen Angaben von Klier
sind rund 850 Filialen und etwa. 6.500 Kolleg*innen verblieben.
In der Abbauphase hat sich aber auch deutlich
gezeigt, dass die Beschäftigten in den Regionen,
in denen sich zuvor Betriebsräte gegründet hatten,
besser gefahren sind. Durch die in etlichen Teilen
vorgesehene Beteiligung der Arbeitnehmervertretungen sind Schließungsszenarien für die Kolleg*innen besser nachvollziehbar geworden und
sie sind auch nicht gänzlich leer ausgegangen.
Für die Kolleg*innen aus den Betriebsräten hat
der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens
leider erhebliche finanzielle Auswirkungen gehabt.
Ihre Ansprüche auf Erstattung von Betriebsratskosten, wie zum Beispiel Bahnfahrten zu Sitzungen
des Gesamtsbetriebsrates, für die sie teilweise in
Vorleistung gegangen wird, können nur noch zur
sogenannten Tabelle angemeldet werden. Und
damit ist vollkommen unklar, wann und in welcher
Höhe diese Gelder jemals erstattet werden. Nur so
viel ist klar: Es wird nur ein Bruchteil dessen sein,
womit sie in Vorleistung gegangen sind.
In einem Unternehmen, das auf die Motivation
und Leistung seiner Mitarbeiter*innen derart angewiesen ist, wie die Klier Hairgroup GmbH, ist es
sicherlich nicht geschäftsfördernd, die finanzielle
Schieflage vor allem über die Beschäftigten abzufangen. W

Insofern hätten die Auseinandersetzungen für bessere Löhne
in 2018/2019 das Tarifniveau für
die Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen deutlich erhöht. Im
nächsten Schritt plane ver.di, den
Manteltarifvertrag zu modernisieren.
Die Luftverkehrswirtschaft ist
durch die Pandemie schwer angeschlagen. Das trifft vor allem auch
die Beschäftigten in den Luftsicherheitsunternehmen. In Anbetracht der niedrigen Passagierzahlen ist die weitere Verbesserung
der Arbeitsbedingungen kein
leichtes Unterfangen, da weiterhin zahlreiche Arbeitsplätze in
diesem Tätigkeitsfeld bedroht
sind und Personalabbau auch in
der Fluggastkontrolle zu befürchten ist. W
ver.di Presse

die
besonderen

Besser mit Betriebsrat

W AVIATION
Bundesarbeitsminister
erlässt zwingende Arbeitsbedingungen
„Wir begrüßen, dass Teile des
bundesweiten Tarifvertrages der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) für Sicherheitskräfte
an Verkehrsflughäfen von Bundesarbeitsminister Heil als zwingende Arbeitsbedingungen nach
dem Entsendegesetz verordnet
wurden und ab 1. Juni 2021 in
Kraft treten", betont die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. „Damit gibt es in
Kürze in dieser Branche niemanden mehr, der oder die einen
Stundenlohn erhält, der unter
12,90 Euro liegt. Der gesetzliche
Mindestlohn war für die Gewerkschaften die unterste Grenze der
Stundenlöhne und da, wo es
möglich ist, haben sie höhere
Löhne durchgesetzt."
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Das neue B – ein neuer
Fachbereich entsteht!
VON IRIS TODTENBERG

20

Jahre nach der ver.di-Gründung steht eine Neuaufstellung der Fachbereiche an. Das war und ist ein
intensiver Verständigungsprozess
zwischen vielen ehren- und hauptIm März 2001 gründete sich die
amtlichen
Kolleg*innen in den
Vereinte Dienstleistungsver.di-Gremien oder spezifischen
gewerkschaft ver.di aus einem
Zusammenschluss der GewerkWorkshops.
schaften DAG, DPG, HBV, IG
Der ausschlaggebende Impuls
Medien und ÖTV. Der organisawar
ein Vorschlag des ver.di-Buntorische Aufbau entspricht einer
desvorstands
im Juni 2017 mit
Matrixstruktur: der regionalen
dem Ziel: Unsere ver.di zukunftsGliederung in drei Ebenen und
der branchen- bzw. berufsgerecht aufzustellen. Dazu wurde
bezogenen Gliederung in aktuell
im Hinblick auf die Veränderun13 Fachbereiche.
gen in vielen Branchen und Arbeitsbereichen auch die Verringerung der strukturellen Fachbereichsgrenzen zur Diskussion
gestellt.
Im Juni 2021 beantragte der Bundesfachbereichsvorstand unseres Fachbereichs Besondere Dienstleistungen
beim Gewerkschaftsrat den Zusammenschluss mit den
vier Fachbereichen: Bund und
Länder, Gemeinden, SozialversiDer Gewerkschaftsrat ist das
cherung und Verkehr zum gehöchste Organ zwischen den alle
vier Jahre tagenden ver.di-Bunmeinsamen neuen Fachbereich B.
deskongressen. Er bestimmt die
Im Prozess wurde der künftige
Ziele der Organisation und
Fachbereich „Das neue B“ gekontrolliert die Arbeit des Bunnannt, eine repräsentative Nadesvorstands. Alle Mitglieder
mensgebung steht aktuell noch
arbeiten ehrenamtlich und repräsentieren Landesbezirke oder
aus. Die Fusion wird zum 1. JaFachbereiche sowie Frauen,
nuar 2022 wirksam, denn der Gejunge Erwachsene, Senior*innen
werkschaftsrat stimmte zu!
und andere Gruppen in ver.di.

die
besonderen

Ebenso wie der Fusion der
zwei Fachbereiche Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt
und Kirchen und Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die
Fusion der vier Fachbereiche Finanzdienstleistungen, Verund Entsorgung, Medien, Kunst und Industrie sowie
Telekommunikation und Informationstechnologie/Datenverarbeitung wurde bereits im Mai 2019 beschlossen.
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Der Fachbereich Besondere Dienstleistungen hat sich
diesen Weg nicht leichtgemacht. 2017 gab es ausgiebige
Diskussionen und viele unterschiedliche Stellungnahmen,
zahlreiche Fragen und Erwartungen wurden formuliert,
dann gemeinsam Orientierungspunkte erarbeitet und die
Möglichkeiten abgewägt. Im Ergebnis beschloss der
Bundesfachbereichsvorstand im März 2018 die Aufnahme von Verhandlungen über einen Fusionsprozess

mit den vier Fachbereichen im
Der Bundesfachbereichs„neuen B“.
vorstand ist das höchste Organ
Im September 2018 verabzwischen den Bundesfachbeschiedeten die fünf Fachbereiche
reichskonferenzen, die auch alle
vier Jahre stattfinden. Die Konfeeine Gründungsvereinbarung
renz wählt den ehrenamtlichen
und seitdem beteiligten sich viele
Vorstand und das Gremium entKolleg*innen an der konkreten
scheidet beispielsweise über die
Weiterentwicklung des Prozesgewerkschafts- und tarifpolitises. Dabei identifizierten sie 12
schen Grundsätze des Fachbereiches.
Handlungsfelder, etwa zur Tarifpolitik oder zur Jugendarbeit.
Kolleg*innen erarbeiteten in Gruppen die jeweiligen inhaltlichen Vorschläge, welche die Fachbereichsgremien in jeder
Region beraten konnten. Diese gaben dann Rückmeldungen an den installierten Bundesgründungsvorstand mit
ihren Ideen, Vorschlägen und Anforderungen. Nach der
Überarbeitung lagen die Vorschläge stets allen Bundesfachbereichsvorständen zur Beschlussfassung vor. So gab es
Schritt für Schritt eine Verständigung auf gemeinsame Ziele
und Inhalte; seit März 2020 leider nur über die Beratungen
in Videokonferenzen.
Im Mai 2021 beschlossen die Vorstände dann ein neues
Statut, einige Übergangsregelungen und eben die Fusion.
Zur Wahrnehmung der beruflichen, fachlichen, tarif- und
betriebspolitischen, sozialen sowie branchenpolitischen Interessen werden acht Fachgruppen gebildet.
Zur Bildung der Fachgruppe Besondere Dienstleistungen
kam der Anstoß vom Präsidium unseres Bundesfachbereichsvorstands, unter anderem sagten
Die Fachgruppen im
die Kolleg*innen: „Unsere Erfah„neuen B“
rungen mit und unsere VerantW Besondere Dienstleistungen
wortung für einen eigentlich sehr
W Bund und Länder
heterogenen Fachbereich, der
W Busse und Bahnen
aber gute Wege für ein solidariW Kommunalverwaltung
W Luftverkehr und Maritime
sches Miteinander gefunden hat,
Wirtschaft
bewegen uns zu diesem DenkmoW Erziehung, Bildung und Soziale
dell.“ So wird der überwiegende
Arbeit
Teil der Kolleg*innen in den
W Sozialversicherung
Branchen des jetzigen FachbeW Umwelt, Grünflächen, Handwerk und gewerbliche Dienstreichs im „neuen B“ der Fachleistungen
gruppe Besondere Dienstleistungen angehören.
Näheres zu Struktur, neuen Branchengliederungen und
weiteren Arbeitsformen in der nächsten Ausgabe des Reports die besonderen. Also, bis bald und bleibt gesund!
Und bleibt aktiv, eine neue Struktur schafft nur die Möglichkeit zur Verbesserung unserer Gewerkschaftsarbeit, aber
gelingen kann das nur mit uns Kolleg*innen! W

O-TON

„Saunen nicht
verschimmeln lassen“
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Tim Bergmann, ehemals Betriebsratsvorsitzender der BaliTherme in Bad Oeynhausen, über die Auseinandersetzungen
mit dem Arbeitgeber während der Pandemie
Özge Aygün

Ich habe als BR-Vorsitzender etliche Auseinandersetzungen mit der Bali Therme geführt,
sowohl mit der Theunes Gruppe als auch dem
jetzigen Besitzer, der International Wellness Resource. Wir haben zum Beispiel für die knapp 30
Prozent der Kolleg*innen in der Gastronomie
einen Tarifvertrag der NGG geltend gemacht.
Das mussten wir bis vor das Landesarbeitsgericht
Hamm bringen. Etliche Betriebsvereinbarungen,
etwa zu Arbeitszeit und Dienstplan, Urlaub und
Betriebliches Eingliederungsmanagement gingen
bis in die Einigungsstellen. Aber die härteste Auseinandersetzung, die ich für die Bali Therme geführt habe, war die Betriebsvereinbarung zu Ein-

Wir waren im Frühjahr 2020 auf einen Schlag
dicht. Als wir dann gesagt haben, dass wir als BR
der Kurzarbeit nur zustimmen, wenn der Arbeitgeber das KUG aufstockt, hat die Geschäftsführung uns hart unter Druck gesetzt und Gerüchte
im Betrieb gestreut: Wenn der BR bei seiner Linie
bliebe, müsse der Laden dicht machen und alle
rausgeschmissen werden, der BR wolle sich nur
bereichern. Wir haben dann die Belegschaft
darüber informiert, dass 60 oder
67 Prozent Kurzarbeitgeld bei
ihren niedrigen Löhnen einfach
nicht ausreichen und dass der Arbeitgeber vorhat, auf ihre Kosten
staatliche Gelder einzustreichen.
Unsere Leute haben schnell verstanden, dass sie sich hinter uns
stellen müssen, um noch was
im Kühlschrank zu haben. Zum
Glück waren wir im vergangenen
Frühjahr gut organisiert, da wir
gerade in der Tarifbewegung waren. So konnten
wir den Arbeitgeber unter Druck setzen: Entweder er stimmt einer Aufstockung zu oder wir
zwingen ihn per Annahmeverzug immer wieder
den vollen Lohn zu zahlen. Letztlich haben wir
für den April 2020 hundert Prozent und danach
durchgängig 80 Prozent Aufstockung durchgesetzt.
Die Geschäftsführung hat trotz Kurzarbeit
alle befristeten Verträge auslaufen lassen. Einige
Kolleg*innen haben auch selbst gekündigt. 70
Leute sind insgesamt während der Corona-Zeit
ausgeschieden. Ich bin mir aber sicher: Nur die
Bäder, die investiert und nicht Geld aus dem
Laden gezogen haben, können sich wieder etablieren. Bei den anderen sind in der Zwischenzeit
die Saunen verschimmelt. W

W „ver.di ist für mich die Solidargemeinschaft, wo aus dem Gefühl der Ohnmacht und manchmal auch Angst der Einzelnen der
Mut und die Durchsetzungskraft
vieler wird“, sagt Özge Aygün.
„Viele Kolleginnen und Kollegen
in den Betrieben haben zum Teil
aufgrund von schon jahrelang andauernden unfairen und unwegsamen Arbeitsbedingungen am
Arbeitsplatz ein Gefühl des
Alleinseins und der Ohnmacht.
Diese Kolleg*innen möchte ich
dort, wo sie sind, abholen.“
Dieser Ansatz dürfte Özge Aygüns
neuer Arbeit zugute kommen: Die
Diplompolitologin ist seit April
Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich 13, mit den Schwerpunkten Wohnungswirtschaft, Zeitbzw. Leiharbeit sowie Friseurhandwerk. Alles Branchen, in
denen die Beschäftigten im Alltag
oft auf sich gestellt sind.
Gewerkschaftliche Erfahrung
bringt die 34-Jährige für ihre
neue Arbeit jedenfalls reichlich
mit. Seit 2013 ist Özge Aygün bei
ver.di, zunächst als Gewerkschaftssekretärin im ver.di Bezirk
Fils-Neckar-Alb (Landesbezirk
Baden-Württemberg) für die
Fachbereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung, Bund und
Länder sowie Gemeinden. Zudem
hat sie für den Bezirk fachbereichsübergreifend die Tarifrunden im öffentlichen Dienst koordiniert. W
Uta von Schrenk

Aufgeschrieben von: Uta von Schrenk
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Vor Corona ging es vor allem
um Arbeitsbedingungen und
Löhne und das Problem der
Arbeitsverdichtung. Im Bereich
der Bäder gibt es starke Stoßzeiten – im Sommer ist wenig zu
tun, dafür von Herbst- bis Osterferien High life. Arbeitssicherheit
und Arbeitsschutz waren auch
immer Thema: In der Schwimmaufsicht sind die Kolleg*innen
hohen Belastungen durch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und der permanenten Verantwortung ausgesetzt. Da braucht man genug Leute,
um die Schichten gut besetzen zu können. Für
die Kolleg*innen in den Saunen ging es darum,
sie vor den Chemikalien in den Aufgüssen ausreichend zu schützen.

führung der Kurzarbeit und Aufstockung des
Kurzarbeitergeldes (KUG) wegen Corona.

© Media Verlag

I

ch habe insgesamt acht Jahre als Koch in der
Bali-Therme in Bad Oeynhausen gearbeitet, von
2012 bis 2020. Die Therme gehörte mal dem
Land, wurde aber 2004 privatisiert und ging an
die Theunes-Spa-Management GmbH. Die Arbeitsbedingungen waren in der Folge mehr als
problematisch: keine Tarifbindung, sehr viele geringfügig Beschäftigte, Befristungen ausgereizt,
etwa 30 Prozent der 180 Beschäftigten auf Mindestlohn. Immerhin gab es einen siebenköpfigen
Betriebsrat. Wir befanden uns mit der Geschäftsführung durchgängig im Konflikt.
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Vertragsdaten
Titel

Vorname
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Staatsangehörigkeit

Ich möchte Mitglied werden ab

Telefon

Geburtsdatum

0
Hausnummer

Straße

Land / PLZ

1

Geschlecht

PLZ

Teilzeit

Beamter*in
Selbständige*r

Ort

weiblich

männlich

Ich wurde geworben durch:
Name Werber*in

erwerbslos
Branche

Mitgliedsnummer

Anzahl Wochenstunden:
ausgeübte Tätigkeit

Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in
Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen)
Praktikant*in
Dual Studierende*r
Sonstiges
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monatlicher
Bruttoverdienst

ich bin Meister*in / Techniker*in / Ingenieur*in

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

€

von

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

https://mitgliedwerden.verdi.de/

BEITRITTSERKLÄRUNG

Beschäftigungsdaten

Vollzeit

0

E-Mail

Wohnort

Arbeiter*in
Angestellte*r

2

bis

Monatsbeitrag in Euro
Straße

Datenschutzhinweise

Hausnummer

Ihre personenbezogenen Daten werden von der
Gewerkschaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutzrecht (BDSG) für die Begründung
und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Daten ausschließlich zur
Erfüllung der gewerkschaftlichen Aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben
und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur
mit Ihrer gesonderten Einwilligung. Die europäischen
und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer
jeweils gültigen Fassung. Weitere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie unter
https://datenschutz.verdi.de.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des
regelmäßigen monatlichen Bruttoverdienstes, jedoch mindestens 2,50 Euro.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich

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

zur Monatsmitte
zum Monatsende

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend)

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

BIC

vierteljährlich
jährlich

Straße und Hausnummer

PLZ / Ort

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu ver.di / zeige Änderungen

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!
Personalnummer

Ort, Datum und Unterschrift

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich stimme der Entrichtung meines Mitgliedsbeitrages im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren
zu und willige in die Übermittlung der hierfür erforderlichen Daten zwischen meinem
Arbeitgeber und ver.di ein. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft gegenüber ver.di oder meinem Arbeitgeber widerrufen.

meiner Daten an1) und nehme die Datenschutzhinweise zur
Kenntnis.
Ort, Datum und Unterschrift

1)

nichtzutreffendes bitte streichen

